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fln ffioctI|c

Da id) Dir 3um le^tcnmal fd)neb, roar's Sommer, idj

tuar am Rf)ein unb reifte jpätcr mit einer f)citercn (Befellfdiaft

Don 5rcunben unö DertDonöten 3U IDajfer bis Köln; als ii\

3urüdigehommen roar, oerbraditc id} nod) 5ie legten 2agc mit

Deiner ItTuttcr, roo |ie freunölid)cr, leiöfeligcr toar als je.

flm tEag oor ifjrem Zob roar id) bei if)r, hü§te if)re f^anb unb

empfing it)r CebeiDof)! in Deinem Hamen. Denn id) I)ab Did)

in lieincm Hugenblicö oergeffen; id) rougtc root)!, |ie f)ätte mir

gern Deine befte Cicbe 3um (Erbteil f)interlafjcn,

Sie ift nun tot, oor rDeId)cr id) bic Sd)ä^e meines Ccbens

ausbreitete; jic tou^tc, toic unb toarum id) Did) liebe, jic

rounberte jid) md)t barüber. IDenn anbrc inenfd)en ftlug über

mid) jein roollten, fo lie^ jic mid) gcroätjrcn unb gab bem

IDefcn feeincn Hamen. Itod) enger l)ätte id) bamals Deine

Kniee umfdjlie^en mögen, nod) fcfter, tiefer Did) ins fluge

faffen unb alle anbre IDelt oergeffen mögen, unb bod) I)ielt

bies mid) ab nom Sd)reiben. Später toarft Du fo umringt,

ba^ id) roof)! fdjroerlid) f)ätte burd)bringen können.

3e^t ift ein 3af)r corbei, ba^ id) Did) gefct)en F)abe, Du

foüft fd)öner getoorben fein, Karlsbab foll Did) erfrifd)t f)aben.

ITtir gef)t's red)t t)inberlid), id) mu§ bie 3cit fo kalt I)in=

ftreid)en laffen, ot)nc einen 5unfeen 3U crf)afd)en, an bem id)

mir eine 5^anime anblafcn könnte. Dod) foII es nid)t lange

mel)r roäljren, bis id) Did) rDiet)crfeI) ; bann roill id) nur ein«

mal Did) immer unb croig in meinen Hrmcn fcftl)altcn.

Diefe gan3c 3eit tiab id) mit 3acobi bcinaf) alle flbenbc
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3ugebraciit, id) {ci)ä^c es immer als ein (Blücfe, öa^ id) iljn

fel]en unö jpred]en konnte; aber Öa3u bin id} nid]t gekommen

— aufrid)tig gegen ifjn 3U fein unö öie Cicbe, öie man jeinem

tDoI^IrooIIen jd]uI5ig ift, if)m 3U be3eigcn. Seine beiben

Sdjroejtern Derpalifaöicren if)n, es ift empfinölid], öurd) [eere

(ZiniDenbungen Don il^m abgeljalten 3U roerben. (Er ift bulbenb

bis 3ur Sd)iDäd)e unö fjat gar ftcincn XDillen gegen ein paar

IDefen, bie (Eigenfinn un6 fjerrfdjfudjt Ijaben, toie bie Se=

miramis. Die ^crrfdjaft ber Si^Que" cerfolgt if)n bis 3ur

Präfibcntenftelle an öer flftabcmie, fie tnedien il)n, fie befilci=

bcn if)n, knöpfen iljm bie UntcriDefte 3U, fie reid)en if)m

meöi3in; toill er ausgefjn, fo ift's 3U rauf), roill er 3U t^aufc

bleiben, fo mu^ er fid) Beroegung madjen. ®ef)t er auf btc

flftabemie, fo toirb ber ITimbus gefd)neu3t, bamit er red)t fjell

Ieud)te: ba 3ieben fie il^ni ein fjemb von Batift an mit frifd^em

3abot unb ITTanfd)etten unb einen pcl3ro&, mit prädjtigem

3obel gefüttert, öer tDärmftorb roirö norangetragen; kommt

er aus ber Si^ung 3urüdi, fo mug er ein bi^djcn fd)lafcn,

nid)t ob er roitl; fo gefjt's bis 3um flbenb in forttoäbrcnbem

IDiberfprud), ido fie it)m bie Hadjimü^e über bie Obren 3iel)en

unb if)n 3u Bette füljren.

Der 6eift, aud) untDillhürlid), babnt fid) eine 5reiftätte,

in ber if)n nid)ts f)in6ert 3U roalten nad) feinem Red)te; nxis

biefem md)t (Eintrag tut, roirb er gern ber XDillhür anörer

überlaffen. Das t)at bie ITIutter oft an Dir gepriefen, ba^

Deine IDüröe aus Deinem (Beift fliege unb bo^ Du einer

anbcrn nie nad)geftrebt f)abeft; bie ntutter fagte. Du fcift

bem (Benius treu, öer Did) ins parabies ber tDeist)eit füf)rt,

Du genie^eft alle 5rüd)te, bie er Dir anbietet, baf)er blül)en

Dir immer toieber neue, fdjon tDäl)renb Du bie erften t)cr=

3el)r)t. £otte unb £ene aber nerbieten bem 3flco6i öas Den=

hen als fd)äblid), unb er I)at mel)r 3utrauen 3U i^nen als 3U

feinem (Benius; tnenn er il]m einen flpfel fd)en6t, fo fragt

er jene erft, ob ber IDurm nid)t örin ift.
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(Es brau(ijt keinen großen V0\^, unö id) füf)Ic es in mir

jclber gegrünöet: im ©eijt Hegt öer unauslöfd)lid]c Svieb,

bas Überir6if(f)c 3U öenftcn; fo toic bas Siel einer Reife tjat

er öen {}öd]ften (Bebanken als 3icl; er jdjreitet forfdjenö

öiird) bie irbijdje tDelt bcr f)immlifd]en ju, alles, luas öiefer

cntfpri(f)t, bas reißt ber (Beift an jid) unb genießt es mit

(Ent3Üd?en, brum glaub idj aud), baß bie Ciebe ber 5Iug

3um fiimmel ift.

3d) roünfd) es Dir, (Boetlje, unb id] glaub es aud) feft,

baß all Dein 5orfd)en, Deine (Erkenntnis, bas, roas bie ITtufe

Dir leljrt, unb enblid) aud] Deine Ciebe oercint Deinem

(Beift einen oerklärten £eib bilben unb baß er bem irbiid]en

Ccib nid)t metjr unterworfen fein roerbe, roenn er it]n ablegt,

fonbern fd]on in jenen geiftigcn £eib übergeftrömt. Sterben

mußt Du nid]t, ftcrbcn muß nur öer, beffen (Beift öen

flusroeg nid]t finöet. Denken beflügelt ben (Beift, ber

beflügelte ®cift ftirbt nid]t, er finbet nid]t 3urüd{ in bin

(Eob. —
mit bcr ITtutter konnte id) über alles fpred)en, fie bc=

griff meine Denkiueife, fie fagte: erkenne erft alle Sterne

unb bas Ce^te, bann erft kannft bu 3roeifeln, bis babin

ift olles möglid).

3d) l)abe oon ber IHutter oicl gel)ört, toas id) nid)t

ocrgeffen toerbe, bie Art, roie fie mir if)ren ?Eob an3eigte,

l\ah id] aufgcfd]rieben für Did). Die Ceute fagen. Du n)en=

bcft Did) üon bem tlraurigen, roas nid)t mefjr ab3uänbern

ift, gerne ab, roenbe Did) in biefem Sinne nid)t Don ber

ITlutter iljrem F)infd]eibcn ab, lerne fie kennen, roie roeife

unb liebenb fie grabe im legten flugenblidi roar unb toic

getoaltig bas poetifd]e in il)r.

^eute fag id) Dir nidjts mef]r, benn id) fel)ne mid), baß

bicjcr Brief balb an Did) gelange; fd)reib mir ein IDort,

meine 3ufriebent)eit berul)t barauf. 3n biefem flugenbliA

ift mein flufentfjalt in £anbsl)ut; in toenig Sagen gelje id]

1*
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nod) HTündjen, um mit öem KapcIImciftcr tDinter ITTufift

3U ftubieren.

ITIandjcs mödjte man lieber mit (Bebäröen unb ITIienen

fagen, ad] bejonöers Dir f)ab id) nid)ts ^iöljeres ju Der=

hünöen, als blo^ Did) an3uläd)eln.

£cb rDo{)I, bleib mir geneigt, fd)rcib mir toieöer, öa§

Du mid) lieb t)ajt; roas id) mit Dir erlebt Ijabc, ijt mir ein

2t)ron jeliger (Erinnerung. Die ITIenfd)en trad)ten auf Der=

fd)ic5enen IDegen alle nad) einem oiel, nämlid) glü&Iid) 3U

{ein: roie fdjnell bin id) 3ufrieöen, menn Du mir gut unb

meiner £iebc ein treuer BeroaI)rer fein toilljt.

3d) bitte, öie S^<^^ 3" grüben; Jobalö id) nad) rRünd)cn

ftommc, roeröe id) if)rer gebenden.

Canbsf)ut, bin 18. De3ember 1808

Dir innigft angelobt

Bettine Brentano,

bei Baron oon Sanigni)

Hn 5rau öon ©oct[)e

(Bern I)ätte id) nad) bem Beijpiel bcr guten ITlutter mein

fileines Hnbenhcn 3um IDeif)nad)ten 3ur red)ten 3eit gefenbet;

allein id) mufe gejtef)en, ba^ ITTi^Iaune unb taufenb anbre

5eI)Ier meines I7er3ens mid) eine gan3e tDeilc Don allem

freunblid)en Derfeel)r abl)ielten. Die kleine Kette roar 3l)nen

gleid) nad) i)em Cobc ber ÜTuttcr bejtimmt. 3d) bad)tc, Sie

jollten i)ieje rDät)renb ber Trauer tragen, unb immer Derjd)ob

id) bie Senbung 3um tEeil roeil es mir roirltlid) unerträglid)

tnar, aud) nur mit öer 5cöer ben Dcrluft 3U berül)ren, ber

für mid) gan3 Si^anlifurt 3U einer lOüfte gcmad)t l)at. — Das

kleine f^alstud) l)ab id) nod) bei bat Ttlutter gejtidit unb I)ier

in ben müßigen Stunben oollenbet.

Bleiben Sie mir freunblid), erinnern (Boetl)e in ben guten



Sroeitcr tEcil

Stunbcn an mtd), ein (Bcöanhc oon if)m an mid) ift mir eine

jtraf)l€nbc 3icr5c, öic mid} mcfjr |d|mü(6t unb «rgö^t als Mc

feöftnd)jten (Eöcljteinc. Sie |e{)en alfo, iDeI(i)en Rciditum Sie

mir fpenöcn können, inöem Sie il}n bejd^eiöentlid) meiner

£iebc unö t)crel)rung oerfid^ern. flud) für iljn l\ah id) ettoos,

es ift mir aber fo lieb, ba^ id) es ungern einer gcfabroollen

Reife ausfege. 3d) mad)e mir Hoffnung, il)n in öcr erften

^älftc biefes 3a^'^cs nod) 3U fel)en, vao id) es if)m felbft

bringen feann. (Er{)alten Sie fid) gefunö unb red)t f)eiter in

biefcm halten IDintcr. ITTeinc Sd)rDad)I]eit, 3f)ncn ^i^ßu^c

mad)cn 3U roollen, bel)anbeln Sie toic immer mit gütiger

nad)fid)t.

münd)en, 8. 3anuar 1809

Bettinc

fln (Boett)e

flnbre incnfd)en loaren glüdüid)er als id), bic bas Z'^h^

nid)t befd)Iic^en burftcn, of)ne Did) gefcf)en 3U Ijobcn. ITTan

I)at mir gefd)ricben, loic liebreid) Du bie S^eunbc beroill:

ftommncft. —
Seit mcl)rcren lDod)en bin id) in inünd)en, treib lTtufi&

unb finge oiel bei bcm KapcIImeifter XDinter, ber ein tDunber=

Hd)er Kau3 ift, aber grabe für mid) pa^t; benn er fagt:

Sängerinnen muffen Caunen I)aben, unb fo barf id) alle an

if)m auslaffen; oicI Seit bringe id) am Krankenlager Don

fubroig 2iedi 3U, er leibet an (Bid)t, eine Kranftf)cit, bie allen

böfen Caunen unb ineIand]olie Hubien3 gibt; id) f)arre cbcn=

forDol)l aus (5efd)madi roie aus nTenfd)lid]fteit bei il]m aus;

ein Kranften3tmmer ift an unb für fid) fd)on burd) bie große

Rut)e ein an3iel)enbcr flufentl)alt, ein Kranker, ber mit ge=

laffncm ITTut feine Sd)mer3cn bekämpft, mad)t es 3um J}eiUg=

tum. Du bift ein großer Did)ter, ber Siedi ift ein großer

Diilber unb für mid) ein pi)änomen, ba id) Dorl)er nid)t ge=
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rou^t l\ahi, ba^ es joldjc Cciöen gibt; fteinc Beroegung kann

er madjen, ot)nc auf3u|euf3en, |etn ©efidjt trieft oon flng|t=

jd)toei^ unö jein Blicfe irrt über öer S(i)mer3cnsflut oft um=

f)er roic eine mübc gcängftigtc Sdjroalbe, bic oergeblid) einen

Ort fudjt, roo fie ausrufjen liann, unö id) ftet) cor t{)m iier=

rounbert unb befdjämt, ba^ id) fo gefunb bin; babci i)id)tct

er nod) 5i^üf)lingslieber unb freut fid) über einen Strauß

Sdjneeglödidjen, bic id) ifjm bringe; {o oft id) komme, forbcrt

er 3uerjt, öo^ id) bem Strauß frifd) tOajfcr gebe, bann iDijdjc

id) if)m öen S<J)iDei^ oom ©efid)t gan3 gclinbc, man kann es

ftaum, oI)ne if)m toet) 3U tun, unb jo leijte id) it)m allerlei

fileinc Dienfte, bk it)m bie 3cit oertreiben; (Englijd) tuill er

mid) oud) Ict)ren, allen 3orn unb Kranhljeitsunmut lä^t er

öenn an mir aus, ba^ id) fo bumm bin, fo abfurb frage unb

nie bic flnttoort Derjtel)e; aud) id) bin oertounbert; öenn id)

l)ab mit ben £euten geglaubt, id) fei fcf)r Mug, roo nid)t gar

ein (Bcnie, unb nun fto^e id) auf foldje Untiefen, roo gar

fiein ©runb 3U erfaffen ift, nämlid) ber Cerngrunb, unb id)

mu^ erftaunt bekennen, ba^ id) in meinem Ccben md)ts ge=

lernt l)abe.

(El) id) Don Dir tou^te, tou^t id) aud) nid)ts non mir,

nad)l)er roaren Sinne unb (Bcfül)l ouf Did) gcrtd)tet, unb nun

öie Rofe blül)t, glül)t unb buftet, fo kann fie's öod) nid)t oon

fid) geben, roas fic in ®el)eim erfal)ren l)at. Du bift, ber mir's

angetan Ijat, ba^ id) mit Sdjimpf unb Sd)anbe beftel)c oor

ben pi)iliftcrn, bic eine Reil)e oon Talenten an einem 5rauen=

3immer fd)ä^cnstDert finbcn. Das 5i^flw<!"3i'"'Tic'^ felbft aber

ol)ne biefc nid)t.

Klacier fpiclen, flrien fingen, frembe Sprad)en fprcd)en,

©efd)id)te unb naturrDiffcnfd)aft, bas mad)t ben liebensroerten

(If]arakter, ai\ unb id) l)ab immer l)inter allem biefem erft

nad) bem gefud)t, roas id) lieben möd)te; geftern kam (BefeU=

fd)aft 3u 2iedi, id) jd)Ud) mid) unbemerkt l)inter einen Sd)irm,

id) Klär aud) gewi^ ba eingcfd)Iafen, roenn ii.id)t mein Hamc
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roär ausgcjprocficn looröcn, öa l\at man mid} gemalt, jo ba^

id) mid) Dor mir fclbcr fürd)ten mü^te; id) ftam aud) plöljUd^

Ijeroor unö jagte: ITcin, id) bin 3U abfd)culidj, id) mag nidjt

mef)r allein bei mir fein. Dies erregte eine ftleine Konjtcr=

nation, unö mir madjte es oiel Spa^. — So ging mir's aud)

bei 3acobi/ roo £ottc unö £ene nid)t bemerkt Ijatten, öa^ td)

Ijinter öem großen runben Qlifd) faß, id) rief I)eri)or mitten in

il)re (Epiftel {)inein: 3d) roilt mid) bejfern. 3d) toei^ gar

nid)t, loarum mein I^er3 immer jaud)3t cor £u|t, icenn id)

mtcf) ocrunglimpfcn f)öre, unö toarum id) jd)on im ooraus

lad)cn mn^, roenn einer mid) tabelt; fie mögen mir aufbürben

öic anerDerfeel)rte|ten Dinge, id) mu^ alles mit Dcrgnügen

anl)ören unö gelten laffen. (Es ift mein ©lüdi; roollt id) mid)

öagegen certeiöigcn, id) ftäm in öcs Teufels Küd)e; toollte

id) mit if)nen ftreiten, id) roüröe öummer roie fie. Dod) öicfe

le^te 6efd)id)tc F)at mir (Blüdi gebrad)t. Sailer tnar öa, öem

gefiel's, öa^ id) Cenen öafür beim Kopf liriegte unö il)r auf

il)r böfes tttaul einen l)er3lid)en Sd)ma^ gab, um es 3U

jtopfen. ITad)bem Sailer njeg roar, jagte 3acobi: Ilun, öie

Bettine l)at öem Sailer öas f)er3 geroonnen. tDer i|t öer

nXann? fragte id). tDie ! Sie hennen Sailer nid)t, l)aben il)n

nie nennen l)ören, öen allgemein gefeierten, geliebten, öen

pi)ilofopl)en ©ottes, fo gut roie piato öer göttlid)e pi]ilofopl)

ift? — Diefe IDorte l)aben mir oon 3«cobi gefallen, id) freue

mid) unenölid) auf öen Sailer, er ift profeffor in £anösl)ut.

IDäl)rcnö öem Karneoal ift l)ier ein Strom non Soften» öie

einen tDaf)rcn Struöel bilöen, fo greifen jie incinanöcr; es

roeröen rDöd)entlid) neue 0pern gegeben, öie meinen alten

IDinter fel)r im fltem erl)alten, id) l)ör mand)es mit großem

Anteil; roollt id) it)m fagcn, roas id) öaöurdj lerne, er roüröe

CS nid)t begreifen, flm Rl)ein f)aben toir über rttufilt ge=

|d)rieben; id) roei§ nid)t mel)r roas; id) l)ab Dir nod) mel)r

3U jagen, Heues, für mid) (Erftaunungsroüröiges, haum 3U

foffcn für meinen fd)road)en (Beift, unö öod) erfal)re id)'s nur
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öurd] mid) felbft. Soll id) 6a Tiid)t glauben, ba^ id) einen

Dämon liabt, öer mid) bclef]rt? ja es ftommt alles auf öie

5rage an: je tiefer Du fragjt, je getoaltiger ijt bn flntmort,

öer ©enius bleibt Fteinc jd)uI6ig; aber toir jd)euen uns 3U

fragen unö nod) mehr, öie flnttoort ju oerneljmen unb 3U

begreifen, benn bas feojtet riTü!)e unb Sd)mer3en; anbcrs

können mir nid)ts lernen, n>o follten toir's f)erl)abcn, n>cr

©Ott fragt, bem antwortet er bas (ööttlidje.

Auf bcn Seftcn, bie man I]ier flhabemien nennt —
ITtasFienbälle, in ber ITIitte eines Weinen (EI)eaters, toorauf

pantomimifd)e Dorjtellungen gegeben roerben Don fjarlequin,

pierrot unb pantalon — {)ab id) ben Kronprinsen tienncn

gelernt; id) babe eine tDeilc mit il)m gefprod)en, oI)nc 3U

roiffen, teer er fei, er iiat ettcas 3ufpred)enbes, 5reunblid)es

unb tDoI)I aud) originell (Beiitreid)es; fein ganses IDejen

fd)eint 3tDar mef)r nad) 5reif)eit 3U ringen als mit il)r ge=

boren 3U fein; feine Stimme, feine Spradie unb (Bebärben

I)aben ettoas Hngeftrengtes, loic ein IHenjd), ber fid) mit

großem flufroanb oon Kräfttn an glatten 5eIsrDänben !)inauf=

balf, eine 3itternbc Beroegung in ben nod) nid)t gerul)ten

(Bliebern f)at. Unb xotx toeife, roie feine Kinberial)re, feine

ITeigungen gebrängt ober burd) tDiberjprud) gcrei3t tourben,

id) fet) ifim an, bag er fd)on mand)es überroinben mufete, unb

aud), ba^ fid) (Brotes aus if)m enttoidicln Fiann; id) bin \f\m

gut, ein fo junger {)errfd)er in ber DorböIIe, roo er leiben

mu^, ba^ fid) jebe Sunge über il)n erbarmt; feine gute

ITTünd)ner, ttrie er jic nennt, finb if)m nidjt grün; ja umrtet

nur, bis er münbig ijt, cntrocber er bejdiämt Cud) alle, ober

er roirb's (Eud) garjtig eintränken.

Em 31. 3'ittii<ii^

Dem tDunbcrbaren 5rüi)IingsrDetter konnte id) nid)t

tDiberjteI)en, ber loarme mai[id)e Sonnenftrat)!, ber bas I)artc,

cijigc Heujabr gan3 3ufammenjd)mol3, roar übcrra|d)enb, es
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fjat mid) Fjtnausgctricben in öen FtaMcn englifdjen (Barten,

id) bin auf alle 5reu"öirf)aftstempcl, d)incjif(i)e tTürme unö

Datcrianösmonumente ge&lettert, um öie tEi^roIer Bergkette

3U crblidien, iie taufcnöfad) if]re gejpaltnen fjäupter gen

f^immel ragt; aud) in meiner Seele Ftannft Du joId)e gro^e

Bergmajfen finben, öie tief bis in öie IDurßel gejpalten jinö,

halt unö ftaf)I if)rc fjortnäcfeige Sachen in öie tDoIhen jtredien.

Bei öcr fianö möd]t id) Did| nehmen unö roeit roegfübren,

öa^ Du Did) befinnen foüteft über mid), ba^ id) Dir in

Deinen (Bcöanhen aufginge als ctnws TTlerhrDÜröiges, öcm Du

nad)fpürteft, roie 3um Beifpiel einem 3ntermafinarhnod)en,

über ^en Du Dein Redjt in fo eifriger dorrejponöencc gegen

Socmmcring bcf)aupteft; fag mir aufrid)tig, toeröe id} Dir nie

fo rDid)tig fein als ein foldjer toter Knod)en? — Da^ (Bott

alles rDo{)Igefügt l}abi, roer kann bas bc3toeifeIn ! ®b Du

aber Dein I7er3 n>of)I mit meinem oerfdjränlit t)abcft, dagegen

ertjeben fid] bei mir 3U mand^en trüben Stunben Sroeifel,

Don fd)toeren Seuf3crn begleitet. Hm Rbein f]ab id] Dir oiel

unb liebenb gefd|rieben, ja id) roar gan3 in Deiner (Beroalt,

unb roas id) bad)tc unb fül)tte, roar roeil id) im (Seifte Did)

anfat); nun f)aben mir eine paufc gcmad)t beinah nicr

nXonate, Du f)aft mir nod) nid)t geantroortet auf 3tDei Briefe.

(Es liegt mir an allem nid)ts, aber öaran liegt mir, ba^

id) um Did) nid)t betrogen roerbe, ba% mir hein IDort, hein

Blidi Don Dir geftof)Ien toeröe; id) iiah Did) fo lieb, bas ift

alles, mef)r roirö nid)t in mid) gef)en, unb anbers roirb man

nid)ts an mir erkennen, unb id) benhe aud), bas ift genug,

um mein gan3es Zahcn ben ÜTufen als ein tDid)ttgcs Dokument

3u I)interlaffen; barum Derge{)t mir mand)C Seit fo I)art unb

kalt imc biefcr f)arte tDinter, barum blüht's toieber unb

brängt non allen Seiten roieber ins Ceben. — Darum I)üt

id) oft meine (Bebanken cor Dir. Diefc gan3e 3eit konnte

id) kein Bud) oon Dir anrül)ren. Hein, id) konnte keine Seile

lefen, es roar mir 3U traurig, ba^ id) nid)t bei Dir fein kann.
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fld), bie ITtuttcr fcljlt mir, öie mid) be|cf)tDidjtigtc, öie midj I)art

ma(i)te gegen mid) jclber, if)r klares, feuriges Huge fat) mid)

öurd) unb burd), id) braud)tc il)r nid)ts 3U gefteljen, jie rou^tc

alles, tf)r feines (Dljr Ijörtc bei bem leijejten Klang meiner

Stimme, toie es um mid) ftef)«; |ie f)at mir mand)e (Begcn=

ge|d)id)tc 3U meiner (Empfinbung er3äf)It, oI)nc ba^ id) fie il)r

roörtlid) mitteilte; roie oft f)at ein freubiges 3urufcn oon

il)r alle IDollten in mir ßerteilt; rDeld)e freunblid)e Briefe

l)at jic mir ins Rl)eingau geid)rieben. tapfer ! — rief fie mir

ju; fei (Tapfer, ba jie bid) öod) nid)t für ein ed)tes IKäbd)en

roollen gelten lajfen unb fagen, man hönne jid) nid)t in

bid) cerlieben, fo bift bu bie eine plage los, fie l)öflid) ab-

3un)eifen, fo fei benn ein tapferer Solbat, rt>el)r bid) bagcgen,

ba^ bu meinft, bu mü^teft immer bei il)m fein unb H\n bei

bcr f)anb Ijalten, u)el)r bid) gegen beine eigne ineland)olie,

fo ift er immer gan3 unb innigft bein, unb Jtctn ITTcnfd) liann

bir il)n rauben.

Sold)e Seilen madjten mid) unenblid) glüdilid), rDal)r=

l)aftig id) fanb Did) in if)r roicbcr; i»enn id) nod) 5i^fl"^furt

kam, ba flog id) 3U if)r f)in; roenn id) bie tEür aufmad)te,

roir grüßten uns nid)t, es roor als ob roir fd)on mitten im

(Befpräd) feien. IDir 3roei roaren rDol)l bie cin3ig lebcnbigen

rRenfd)en in gan3 5raulifurt unb überall, mand)mal Ijüßte

fie mid) unb fprad) baoon, ba^ id) in meinem IDcfen fie an

Did) erinnere, fie l)abe aud) Dein Sorgcnbred)er fein muffen.

Sie baute auf mein ^er3. ITlan {tonnte il)r nid)t roeismad)en,

ba^ id) falfd) gegen fie fei, fie fagte: ber ift falfd), ber mir

meine £uft an H)v Derberben roill; id) toar ftol3 auf ibre Ciebe.

IDenn Du nun nid)t mebr auf ber IDelt roärft! ad), id)

njürbe fteine f)anb mel)r regen, fld), es regen fid) fo üicl

taufenb J)offnüngen, unb inirb nid)ts braus. IDenn id) nur

mand)mal bei Dir fi^en könnte eine I)albe Stunbe lang; —
ba roirb Dielleid)t aud) nid)ts braus, mein 5reunb ! !

—
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flm 3. Scbntar

3n öen rpcnig lDod)en, öic id] in Canös{)ut 3ubrad}tc,

fjob id) tro^ Sdjnce unb (Eis nali nnö ferne Berge beftiegcn,

5a lag mir öas ganse £onö im blenbenöften ©eroanö cor

flugen; alle 5fli^&en com IDinter getötet unö oom Sdjnce

begraben, nur mir rötete öic Kälte öic IDangen; — toic ein

cinfames 5cucr in öer tDüfte, fo brennt öer ein3igc Blidi,

öer belcud^tct unö ernennt, roäl^renö öic gan3c IDelt jd^Iäft.

3d) Ijattc fo hur3 oorfjer öen Sommer oerlajfen, fo rcid] bc=

laöcn mit S^^u^t. — tDo roar's öod), roo id) öen legten Berg

am Rf)ein befticg? ^ 3n (Boöesbcrg; toarft Du öa aud) oft?

— (Es tuar balö flbcnö, öa toir oben roaren; Du toirft Did)

nod) erinnern; es ftct)t oben ein cin3iger I)ot)cr (Eurm, unö

runö auf öer 5^äd)e fteF)en nod) öic alten mauern. Die

Sonne in großer prad)t fcn&te einen glül)enöen Purpur über

öic Staöt öer f^ciligen; öer Kölner Dom, an bcjfcn öornigcn

Sieraten öic ITebel roie eine üorüberftreifcnöe Sd)afl)cröe

il)rc 5Io*en f)ängcn liefen, in öenen Sdjcin unö IDiöcr=

|d)cin jo fein fpiclten: öa fal) id) tl)n 3um Ic^tcnmal; alles

roar 3erfloffen in öcm ungel)curcn Branö, unö öer &ül)lc

ru!)igc Rl)ein, öen man oielc Stunöen toeit jiebt, unö öic

Sicbcnbcrgc I)od) über öen Ufergegenöen.

3m Sommer, in öem leiöcnfd)aftlid)cn Z^ibcn unö IDeben

aller 5arf'en, roo öie Ilatui öic Sinne als öen rül)rcnöftcn

Sauber il)rcr $d)önl)cit fcftl)ält, too öer ITtcnjd) öurd) öas

mitcmpfinöcn fclbft fd)ön rtnrö: öa ift er fid) felbjt aud) oft

loie ein Sraum, öer cor öem Begriff toie Duft ocrflicgt. —
Das Cebensfeucr in il)m t)cr3cl)rt alles, öen (Beöanlten im

©ebanhcn, unö bilöet fid) roicöer in allem. IDas öas fluge

errcid)cn liann, gcroinnt er nur, um fid) inicöer gan3 öafür

l]in3ugcben; unö fo fül)lt man fid) frei unö licdt in öen I)öd)=

ften 5elsfpi^en, in öcm feübnftcn lDafferftur3, ja mit öcm

Dogel in öer £uft, mit öem man in öie 5cifTie Si^lt, unö

l)öl)er mit il)m fteigt, um früljcr öen ®rt öer Sel)nfud)t 3U
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crbKcfecn. 3m IDinter ijt's anbers, ba rut)cn öie Sinne mit

6er IXatur, nur öic ®cbanhen graben, loic 6ie Arbeiter im

Bergroerk, I)eimlicf) in ber Seele fort. — Darauf l)offc unö

baue aud) id), lieber (5oetI)C, je^t, too id) empfinbc, toic

ööc un6 mangelbaft es in mir ift: ba^ bie 3eit kommen

iDcrbc, n>o id) Dir mel)r fagcn unb Didj metjr fragen kann.

(Einmal ruirb mir bod) einleud|tcn, n>as id) 3u roificn forbere.

Das beud)t mir bcr ein3ige Umgang mit (Bott, nämlid) bie

5rage um bas überirbifd)e; unb bas fd)eint mir bie cin3ige

®rö^e bes nTcnfd)en, biefe flntioort 3U empfinbcn, 3U ge=

niesen. (Beroife ift bie £icbe aud) eine $xaq(^ an (Bott, unb

ber (Benu^ in i{)r ift eine flntroort Don bcm liebcnben (Bott

fclbjt.

4. S^bruar

f}icr im Sd)Iofe, roeldjes man bie Refibens Ijei^t unb jicb=

3ef)n F)öfe f)at, ift in einem ber Hebengebäube ein kleiner ein=

famer Fiof, in ber mitte besjclbcn jtefjt ein Springbrunnen:

Pcrfcus, bcr bie ITIebufa cntl)auptet, in (Er3, tjon einem Rajen:

pla^ umgeben; ein (Bang Don (Branitfäulen füf)rt ba!)in;

ITTccraieibd)cn, oon Son unb TITufd^eln gemadjt, balten gro^e

Bedien, in bie fic efjemals IDajfer fpiecn, DTobrcnböpfe fdjauen

aus ber ITTauer, bie Dedie unb Seiten jinb mit (Bemälben ge=

3iert, bie freilid) jd)on 3um tleil beruntergefallen finb, unter

anbcrn flpoll, ber auf jeincm Sonnenroagen jid) über bie

tDolken bäumt unb feine Sd)iöe|ter £una im ^cruntcrfa!)ren

begrübt; ber 0rt ijt fet)r einfamlid), feiten ba% ein f^of:

bebienter quer burd)Iäuft, bie Sparen bort man fd)reicn,

unb ben kleinen (Eibed)jen unb IDajjermäusd)en fei) id) ba

oft 3U, bie im oerfallnen Springbrunnen kampieren, es ift

bid)t I)inter ber Rofkapelle; mand)mal f)örc id) am Sonntag

ba aud) bas I)oI)e Amt ober bie Dcfper mit großem (Drd)ejtcr:

Du mufet bod) aud) toiffen, roo Dein Kinb ift, rocnn's rcd)t

treu unb fleißig an Did) benkt. flbieu, leb redit atot)I, id)
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glaub geroi^, ba^ id} öiefcs 3af)r 3U Dir feommc unö oicllcidjt

halb, bcnfe an mid), — rocnn Du Seit I]a|t, jo jdjrcib mir,

nur ba^ id) Did) jo fort lieben öarf; mefjrere oon meinen

Briefen muffen oerloren gegangen fein, öenn id) iiab Dom

Rf)ein ous nod) mel]rmals an Did} gcfdjrieben.

Die Srflu bitte id) f)er3lid) 3U grüben, id) roei^ nid]t,

ob eine kleine Sd)ad)tel, öie id) if)r unter Deiner flörejjc

jd)idite, oerloren gegangen ift.

HTünd)cn, 5. S^^i^uar

Bettinc

rHeinc flöreffc ift Can6sf)ut bei Soüigni).

üerefirtc 5i^€U"^in.

(Empfangen Sic meinen Dank für öie fd)önen 6efd)enJie,

tDeld)e id) oon 3f)ncn etl)alten t)abe, es i\at mid) aufeeroröent=

lid) gefreut, roeil id) öaraus crfat), ba^ Sie mir 3F)r lDoI)l=

roollen fortöauernö erf)alten, um ba% id) noi\ nidjt (Belcgen=

l)cit I)atte, mid) oeröicnt ßu mad)en.

3d) toar nun ad)t IDod)en in ^ronkfurt, öie 3f)rigcn aUc

f)abcn mir oiel (Butes er3eigt, id) roei^ idoI)I, öag id) öies

alles öer großen £iebe unö Hd)tung, öie man I)ier für öie

ocrjtorbene ITIuttcr f)egte, 3U öanken t)abe; öod) {)ab id) 3f)re

©cgcnroart fcf)r oermi^t, Sie f)abcn öie HTutter fel)r geliebt,

unö id) f)atte aud) Derfd)ieöene Aufträge oom ®el)cimenrat an

Sie, Don öenen er glaubte, öa^ Sie öicfelben gerne übernel)=

men roüröen; id) f)abe nun alles jo gut roie möglid) felbjt

bejorgt in öiejen traurigen Sagen. HIIcs, uxis id) Don 3f)rer

I^anö unter öen papieren öer ITTuttcr fanö, f)ab id) getDijjcn=

I)aft an bie 3f)rigen abgegeben; id) fanö es fel)r tD<if)Ige=

orönct mit gelbem Banö 3ugebunöen unö oon öer ITIutter

an Sie überjd)rieben.
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Sic mad)en uns f}offnung auf einen balöigcn Befudj,

ber (5cl)eimcrat unb id) fcf)cn öicfen fdjöncn €agen mit $xtU'

öen entgegen, nur tnünfdjen n>ir, bog es balb ge|(i)el)e, ba ber

©efjeimerat u)at)rjd)einlid) in ber ITTittc bes IHonat Xilax

toieber nad) Karlsbab gefjen roirb.

€r bcfinbet jid) biefen IDinter ou^erorbentlid) root)!,

toeldjes er bodj ben I)eilfamen (Quellen ju banfeen l)at. Bei

meiner Surüdt&unft Itam er mir orbentlid) jünger cor, unb

geftern, tüeil grofee dour an unjerm H^of roar, jat) td) il)n

3um crjtenmal mit feinen ®rben unb Bänbern gefdimüdit,

er faf) gan3 f)errlid) unb ftattlidj aus, id) konnte tf)n gar nid)t

genug betcunbern; mein erfter tDunfd) mar, roenn it)n bod]

bie gute HTutter nod) fo gefetjen f]ätte; er ladjte über meine

gro^c 5rcube, roir fpradjcn oiel oon 3f)nen, er trug mir auf,

aud) in feinem Hamen 3U banken für alles (Bütigc unb

5reunblid]c, roas Sic mir crjeigen, er l)at fid) oorgenommen,

fclbft 3u fdjreibcn unb meine fd)Ied)tc 5cöer 3U entidjulbigen,

mit ber id| nidit nad) IDunfd) ausbrü&en Itann, u>ic toert

mir 3I)r flnbcnftcn ift, bem id) mid) I)cr3lid) empfel)le.

IDcimar, am 1. 5el>ruar 1809

€. 0. ®octt)C

flu Bettinc

Du bift fef)r liebensroürbig, gute Bettine, ba^ Du bem

fd)roeigenben 5>^ßunbc immer einmal roieber ein lebenbiges

XDort 3ufprid)ft, il)m oon Deinen Suftänben unb oon bax

Coltalitäten, in benen Du umt)cru)anbel[t, einige nad)rid)t

gibft; id) Dcrnef)mc }cl)r gern, töie Dir 3U Hlute ift, unb

meine (Einbilbungsliraft folgt Dir mit üergnügen forDol)l

auf bie Bergest)öl)en als in bie engen $d)lo^= unb Klofterl)öfe,

©cbenltc meiner aud) bei ben <Eibed)fen unb Salamanbern.

fiinc Dankjagung meiner $van roirb bei Dir fd)on ein=

gelaufen fein. Deine unerwartete Senbung l)at iinglaublid)e
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5reubc gcmadjt, alles ijt cinseln bctounbcrt un6 I)od)gc|cfjä^t

rooröcn. Ilun muß idj Dir aud) j(J|nell für öic meljrcrcn

Briefe öanften, öie Du mir gcfdjrieben Ijaft unö bh m\d\ in

meiner Karlsbaöer (Einjamheit angenci)m üfaerrafd]tcn, unter=

t)icltcn unö teilroeife n>icöcrI)oIt befd)äftigten, jo toarcn mir

bcjonöers Deine (Ejplofionen über ITTufift intercffant: fo

nenne idj öiejc gefteigerten flnfd)auungen Deines Köpfdjens,

öie ßugleid) öen Dor3ug fjaben, aud] öen Reij bafür 3U

jteigern.

Damals jd}t&tc idj ein Blättdjen an Did) meiner ITtuttcr,

id} roeig nidjt, ob Du es eri)alten I}aft. Dieje (Butc ift nun

Don uns gegangen, unö id) begreife rool)!, rote 5'^anftfu'^t

Dir öaburd] oerööet ift. — Alles roas Du mitteilen tDillft

über fier3 unö Sinn öer ITIutter unö über öie Ciebc, mit

öer Du es aufsuneljmen Derftcl)ft, ift mir erfreulidj. (Es ijt

öas Scltenftc unö öaljer tool^l aud} öas Köjtlid)fte 3U nennen,

rocnn eine fo gegenfcitige fluffaffung unö i^ingebung immer

öie rcdjte tDirfeung tut, immer ettoas bilöct, roas öcm näd}=

ften Sd)ritt im Ccben 3U gut liommt, toie öcnn öurd) eine

glüdilid)c übereinftimmung öes Hugenblidis getoi^ am leben=

öigjten auf öie Sukunft getoirkt ift, unö fo glaub id) Dir

gern, toenn Du mir fagft, rDeld)e reid)e Cebensquclle Dir in

öiefem Deinen (Eigent)eitcn fid) fo roillig l)ingebenöen Ceben

oerfiegt ift; aud) mir roar fie öics, in it)rem Überleben aller

anöeren Sengen meiner 3"92"^ifl^'^<^ beroies fie, öa^ iljre

IXatur keiner anöern Rid)tung beöurfte als 3U pflegen

unö 3u lieben, roas ®cfd)idi unö ITcigung it)r anoertraut

l]atten; id) l)abe in öer 3eit nadj it)rem Qioöc oiele if)rer

Briefe öurd)lefen unö berounöert, roie xl\x (Beift bis 3ur

fpäteften €pod)e fein ©cpräge nid)t oerloren. 3l)r le^ter

Brief roar gan3 erfüllt oon ^em (Buten, roas fid) 3tDifd)cn

(Eud) gefunöen, unö öa^ il)re fpäten 3'i^i^e, roie fie felbft

fd)reibt, oon Deiner 3"gßnö fo grün umtoad)fen feien;

aud) in öiefem Sinn alfo, rote in allem anöern, roas Dein
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lebenbiges ^er3 mir fdjon gctDäf)rt f)at, bin id| Dir Dank

jdjulöig.

tDilI)eIm ^umbolbt I)at uns üiel Don Dir cr3äl)lt. Diel,

bas I)ci§t oft. (Er fing immer toieöer oon Deiner feieinen

Perfon ju reöcn an, oljnc ba^ er jo roas redjt digentlidjes

l]ätte 3u fagen geljabt, rooraus roir öenn auf ein eignes

3nteref|c fd)Ue^en feonntcn. Heulici) roar ein fdjianfeer flrd)i=

tcfet Don Kajfel I)ier, auf öen Du aud) magft (Einörudi gc=

iiiod)t {)aben.

Dergleid)en Sünöen magft Du öenn mandjcrlei auf Dir

{)oben, besroegen Du cerurteilt bift, (Bicf)tbrüd)ige unb £al]mc

3U roarten unb 3U pflegen.

2dl ^off^ jcbod}, bas foll nur eine Dorübergcljenbe

Bildung roerben, bamit Du Did) bes £ebens bcfto beffer unb

Iebf)after mit ben (Befunben freuen mögeft.

Bring nun mit Deiner reidjen fiebc alles roieber ins

(Bcicis einer mir fo lieb getoorbenen ©etooljnljeit, laffe bic

5eit nidjt roieber in joldjen Cücfecn nerftreidien, laffc oon Dir

Derncl)men, es tut immer feine gute unb freunblid)e IDir=

feung, roenn aud) ber (Begenfjall nid)t bis 3U Dir f)inüber=

bringt: fo oer3id}tc id) bodj nid)t barauf, Dir Beroeife iljres

(Einbru&es 3U liefern, an benen Du jelbft ermeffen magft,

ob bie tDirfeung auf meine (Einbilbungsferaft öen 3auber=

mittein ber Deinigen entfpridjt. ITteine $vau, f)ör id), I)at

Did) cingelaben, bas tue id) md)t, unb roir l)aben rooI)l bcibe

red)t. £ebe rooI)I, grü|e freunblid) bie 5reunblid)en unö

bleib mir Bcttine.

IDeimar, ben 22. Scbruor 1809

flu (5octI)e

tDenn Deine (Einbilbungsferaft gefdjmeibig genug ift,

niid) in alle Sd)Iupfu)infeeI oon uerfalleiiem (Bemäuer, über
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Berg unb Klüfte ju begleiten, jo toill idj's aud) nod| nxigen,

Did) bei mir einsufüljren; id] bitte alfo : liomm, — nur

immer l)öl)er, — örei Stiegen f]od) — I)ier in mein 3immer,

fe^ Did) auf öcn blauen Sejfel am grünen ilijd), mir gegen=

über; — idj roill Didj nur anfcl)en, unö — ©octtje ! — folgt

mir Deine (Einbilöungsferaft immer nod)? — öann mußt Du

t)ie untoanbclbarjte £iebe in meinen flugcn erkennen, mu^t

je^t licbreid) mid) in Deine flrmc jietjen, jagen: So ein treues

Kino ijt mir bcjdjert, jum £of)n, 3um (Erfa^ für mandjcs.

(Es ijt mir toert, öies Kino, ein Sdjalj ijt mir's, ein Kleinob,

öas id) ntd)t oerliercn loill. — $iel]jt Du? — un6 mufet

mid) Iiüjjen; öenn öas ijt, loas meine (Einbilöungsftraft öer

Deinigen bejd)ert.

3d) fütjr Did) nod) lüciter; — tritt jad]te auf in meines

f7er3cns Kammer; — f)ier jinö roir in 6er üort)aUe; — gro^c

Stille ! — fiein I^umbolöt, — hcin flrd)itelit, — kein Ejunö,

öcr bellt. — Du bijt nid)t fremö; — gel) l)in, pod) an —
es roirb allein jein unb f^erein — Dir rufen. Du roirffs

auf ltül}lem, jtillem Cager finbcn, ein freunölid) Cid)t toirö

Dir cntgcgcnleud)ten, alles roirö in Rul) unö ©rönung jein

unö Du roillliommen. — IDas ijt öas? — £)immcl !
— öic

5lammcn über il)m 3ujammcnjd)lagenö ! — lDof)cr öie 5cucrs=

brunjt? — IDer rettet l)ier? — armes £ier3! — armes not=

geörungenes f)er3. — IDas hann öer Derjtanö Ijier? — öer

iDcig alles bcjjcr unö liann öod) nid)ts l)elfcn, öer lä&t öic

flrme jin&cn.

Kalt unö unbeöeutenö gel)t öas £eben entroeöer jo fort,

öas nennt man einen gejunöen Sujtanö; oöer roenn es roagt

aud) nur ben ein3igen S<i)ritt tiefer ins (5efül)l, bann greifen

£eiöenjd)aften brenncnö mit (Bemalt es an, jo Der3cl)rt jid)'s

in jid] jelbcr. — Die flugen mug id) 3umad)en unö öarf

nid)ts onjeI)en, roas mir lieb ijt. fld) ! öie Itleinjtc (Erinnerung

mad)t mid) ergrimmen in jcl)nenöem 3orn, unö örum öarf

id) aud] nid)t immer in (Beöanftcn Dir nad)gel)cn, rocil td)

II (Boetfjes Bricfmec^iel mit einem Kinöe 2
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3ormg roeröe unö roilb. — IDenn id) öie Fjänbe ausjtrecfee,

|o tft's bod) nur nadj ben leeren XDänbcn, roenn id) jpredjc,

jo ift's bod) nur in ben IDinb, unb loenn id) enblid) Dir

jd)rcibc, jo empört jid) mein eigen £jer3, ba^ id) nid)t bie

Icidjte Brü&e von breimal Kag unb nad)t überfliege unb

mid) in fügefter, ber Ciebe eroig erfe{)nter Rul)e 3U Deinen

5ü^en lege.

Sag, roie bift Du fo milb, jo reid)Iid) gütig in Deinem

lieben Brief; mitten in bem I)artgefrornen IDinter jonnige

tEagc, bie mir bas Blut roarm mad)en; — roas roill id) mel)r?

— Hd), jolang id) nid)t bei Dir bin, kein Segen.

Räl, id) möd)te, jo oft id) Dir roieber fd)reibe, aud) roieber

Dir jagen: rote unb roarum unb alles; id) möd)te Did) I)ier

auf ben cinßigen U)eg leiten, ben id) ein3ig roill, bamit es

ein3ig fei unb id) nur ein3ig jei, bie jo Did) liebt unb jo

oon Dir erkannt roirb.

(Db Ciebe bie größte £eibcnjd]aft jei unb ob 3U über=

CDinben, oerftel) id) nid)t, bei mir ijt jie IDillen, mädjtiger,

unüberiDinblid)er.

Der llnterjd)ieb 3rDijd)en göttlid)em unb menjd)lid)em

tDillen ijt nur, ba^ jener nid)t nad)gibt unb eroig basjelbe

roill, unjer IDille aber jeben flugenblidi fragt: barf ober

joll id)? — Der Unterjd)ieb ijt, ba^ ber göttlid)e IDille alles

oereroigt unb ber menjd)lid)e am 3rbijd)en jd)eitert; bas ijt

aber bas gro§e (Bcl)eimnis, ba^ bie Ciebe l)immlijd)er IDille

ijt, flllmad)t, ber nid)ts tjerjagt ijt.

Hd), HTenjd)enu)i^ I)at keinen Klang, aber l)immlijd)er

tDi^, ber ijt BTujik, lujtige dnergie, bem ijt bas 3rbijd)c

3um Spott; et ijt bas glän3enbe ©cfieber, mit bem bie Seele

jid) aufjd)rDingt, l)od) über bie Hnjiebelungcn irbijd)er Dor=

urteile, Don ba oben l)erab ijt il)r alles (Bejd)idi glcid). IDir

jagen, bas Sd)id{jal toaltc über uns? — IDir jinb unjer

eigen Sd)idi}al, roir 3errei6en bie S^i^e"» ^^^ ""s bem (Blüdi

oerbtnben, unb knüpfen jene an, bie uns unjelige £ajt aufs



Srocitcr Seil 19

£7613 legen; eine innere geijtigc 6cftalt toill fid) öuvdj ötc

äußere iDeItItd]e bilöen, öicfcr innere (Beijt regiert jclbft

fein eigen Scf)id{fal, töie es 3U feiner f)öf)ercn ©rganifation

crforöerlid} ift.

Du mu§t mir's nid)t oerargen, toenn idj's ni(f|t Ötut-

Ii(f)er mad)en Fiann, Du toei^t alles unö Derftefjft mid) un5

toei^t, ba^ icf) redjt t\abe, unö freuft Did) öarüber.

(Bute nad)t ! — bis morgen gute nad|t. — Alles ift

ftilt, fdjläft ein jeber im fiaus, F)ängt träumcnb öem nai\,

roas er road)enö beget^rt, id) aber bin allein toad| mit Dir.

Draußen auf öer Strafe kein Caut meljr — idj möd}te wol\l

Dcrfid)ert fein, ba% in öiefem flugenblidi fteine Seele mel)r

an Did| öenht, ftein I7er3 einen Sdjlag mel)r für Did) tut,

unö id) allein auf öer roeiten tDelt fi^e 3U Deinen Süfe^n,

öas fier3 in oollen Sd)lägen geljt auf unö ab; unö roät^renb

alles fd]läft, bin id) toad), Dein Knie an meine Bruft 3U

örüdien, — unö Du? — öic tDelt braudjt's nidjt 3U roiffen,

öa^ Du mir gut bift.

Bcttinc

fln (BoctI)e

ITTünd)en, 3. ITTär3 1809

f)cut brid)t öer oolle Q[ag mit feinen Heuiglteiten in

meine (Einfamfeeit l)erein, roie ein fd)n)er belaöener Sta^^lt*

roagen auf einer leid)ten Brüdte einbrid|t, öie nur für l)arm=

lofe $pa3icrgänger gebaut tDor. Da l)ilft nid)ts, man mu^

£}an6 anlegen unö F)elfcn alles in (Bang bringen; auf allen

©offen fd]reit man Krieg, öie BibUotl]eltaröiener rennen um=

f)er, um ausgeliel)ene ITTanufftripte unö Büdjer toieöer ein=

3uforöern, öenn alles roirb eingepodit. f^ambcrger, ein

3n)eiter J}erftulcs — öenn roie jener öie Stallungen öer

3n)an3igtaufenö Rinöcr, fo miftet er öie Bibliott)e& oon

ad)t3igtaufenö Bänöen aus unö jammert, öa^ alle gefd)e=

2*
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f)cnc Arbeit umfonft ift. fludj öic (Baieric foll eingepa&t

tDcröen; Ftur3, öie jdjöncn Künjte jinö in öer ärgjten Kon=

fternation. ®pcrn unö HTufih ift Dalet gejagt, öer erlaud|tc

£iebl)abcr öer primaöonna ßieljt 3U 5elöe; öie flfiaöemie

fte&t (Erauerampeln aus unö beöedjt if)r flntli^, bis öer

Sturm Dorbei, unö fo roär alles in jtiller, müöer (Erroartung

öcs 5eiTiÖ£S, öer DieIIeid)t gar nid)t hommt. 3d] bin aud)

in (Bärung, unö 3toar in reoolutionörer. — Die iEt)roler,

mit öencn l\ah idj's, öas hannjt Du öenhen. fld), id) bin's

müöe, öes Iladjbars 5Iöte oben in öer Dad)Itammer bis in

öie jpäte Iladjt \i\i StüÄd^en blajen 3U l)ören; öie (Trommel

unö öie Srompete, öie mad)en öas fjer3 frijd|.

fld) l)ätt td) ein IDämsIein, f^ofen unö ^ut,

id) lief I)inüber 3U öen graönafigen, graöl)er3igen ?ET)roIern

unö lie^ iljre fd)öne grüne Stanöarte im Oinöc Itlatjdjen.

3ur Cift l)ab id) gro^e Anlage; toenn id) nur erft örüben

tDör, id) könnte if)nen geroi^ Dienfte leiften. ITIein ®elö

ift all fort; ein guter Kerl, ein meöi3iner, I)at eine £ift

erftanöen, es öen gefangenen (Ei)roIern, öie fel)t l)art gc»

I)alten finö, 3U3ufted?en. Dos (Bitter oom (Befängnis gel)t

auf einen ööen pia^ am IDaffer, öen gan3en tlag roaren

böfe Buben öa oerfammelt, öie mit Kot nad) il)nen roarfcn;

am Hbenö gingen roir l)in, unteröeffen einer neben öer

Sd)ilörDad)e ausrief: fld), roas ift öas für ein Raud) in öer

5crnc, unö inöem öiefe fid) nad) öem Raud) umfaf), ßeigtc

öer anöere öen (Befangenen öas blinficnöe (Dolöftüdi, roie

er es in papier eintt)id?clte unö öann mit Kot eine Kugel

öraus mad)te. 3e^t pa^ fldjtung, rief er unö roarf's öem

(Ii)roIer 3U, fo gelang es mel)rmals; öie Sd)i(öu3ad)e freute

fid), öafe öie böfcn 3ungcn fo gut treffen konnten.

Du kennft Dieneid)t oöer erinncrft Did) öod) gcfel)en

3U f)aben einen (Brafen Staöion, Domt)err unö haiferlid)er

(Befanöter, Don feinen 5>^eunöen öer fd)rDar3e $x\i^ gc=

nannt, er ift mein ein3iger 5reunö t)ier, öie Rbenöc, öie er
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frei fiat, bringt er gern bei mir yx, ba lieft er bic 3citung,

fd)rcibt Depcfdjcn, fjört mir 3U, tocnn idj roas cr3ät)Ic, toir

fpred)cn aud) oft oon Dir; ein ITTann oon Itlugcr, freier (Ein=

jidjt, oon cblem IDefcn. (Er teilt mir aus feiner £ier3ens=

unb £ebensgefd)id)te mcrftroürbige Dinge mit; er Ijat oiel

aufgeopfert, aber nicf)ts babei oerloren, im ©egentcil ift

fein (Ef)ara&ter Ijierburdj frei gcroorben oon ber Steifbcit,

bic bod) immer mefjr ober toeniger bcn pia^ fretroilliger

(5ra3ie einnimmt, fobalb man mit ber IDelt in einer nid]t

unroidjtigen üerbinbung ift, ido man fid) 3um Seil aud)

ftünftlid) Dertoenbcn mu^; er ift fo gan3 einfad) roic ein

Kinb unb gibt meinen Caunen in meiner (Einfamfteit mand)e

IDenbung. Sonntags I)oIt er mid) ah in feinem IDagen unb

lieft mir in ber ftöniglid)en Kapelle bie ÜTeffe; bie Kird)e

ift meiftcns gan3 leer, au^er ein paor alten Ceuten. Die

ftillc einfame Kird)e ift mir fef)r erfrculid), unb ba^ ber

liebe 5i^cu"^f "on bem id) fo mand)es toci^, roas in feinem

E)er3en beroaFjrt ift, mir bie I^oftie ertjebt unb ben Keld) —
bas freut mid). fld), id) roollt, id) roü^tc it)m auf irgenb

eine Hrt erfe^t, roas il)m genommen ift.

Hd), ba^ bas (Entfagcn bem Bcgel)ren bie IDage I)ält!

— €nblid) roirb bod) ber (Beift, ber burd) Sd)mer3cn geläu=

tert ift, über bas Alltagsleben I]inaus 3um I)immel tansen.

Unb roas roör IDeisfjeit, roenn fie nid)t (Beroalt braud)te,

um fid) alfein geltenb 3U mad)en? — jebes (Entfagen roill

fie ja linbemb erfe^cn, unb fie fd)meid)elt Dir alle Dor=

teile it)res Bcfi^cs auf, roäl)renb Du roeinft um bas, roas

fie Dir oerfagt.

Unb roie ftann uns bas (Eroige gelingen, als nur roenn

mir bas 3eitlid)e branfe^en?

Hlles fei) id) ein unb möd)te alle H)eisl)eit bem erftcn

beften flblaprämer Derl)anbcln um flbfolution für alle

Ciebesintriguen, bie id) mit Dir nod) 3U l)aben gcbenfee.
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11. mät3

fld), iDcnn mid) öic Cicbc nid)t f)clljcl)cnö madjte, fo

toär id) elenö; id) fei) öie gcfrornen Blumen an öen 5en|ter=

jdjeiben, öen Sonnenjtral)!, ber fie allmäf)ltd) {d]mil3t, unb

bcnfee mir alles in Deiner Stube, loic Du auf= unb niebcr=

xDanbeljt, bieje gefrotnen Canbfd)aften mit (EannentDä[bd)en

unb bieje Blumenftüdtc finnenb betrad)teft. — Da erkenne

id) fo beutlid) Deine 3üge, unb es n>irb fo tc>a{)r, ba^ id)

Did) fel)en hann; unterbeffen gel)t bie ttrommel bier unter

bem 5cnfter Don allen Strogen I)er unb ruft bie (Truppen

3ujammen.

15. inär3

Staatsangelegent)eiten oertraut man mir nid)t, aber

f)er3ensangelegenf)eiten, — geftern abenö kam nod) ber

liebe katf)oIifd)c priefter, bas (Befpräd) roar ein träumerifdj

(Belifpel früt)erer Seiten; ein feines (Bemeb, bas ein fanftcr

t^aud) roiegt in ftiüer £uft. Das £}er3 erlebt aud) einen

Sommer, fagte er, toir können es bicfer l)ei^en 3al)res3cit

nid)t Dorentl)alten, unb (Bott oiei^, ba^ ber (Beift reifen

mu^ roie ber golbne U)ei3en, el)e bie Sid)el il)n fd)neibet.

20. lTTär3

3d) bin begierig, über £iebc fpred)cn 3U l)ören, bie

gan3e IDelt fprid)t 3roar barüber, unb in Romanen ift genug

ausgebrütet, aber nid)t$, roas id) gern l)ören roill. Als Be=

rocis meiner Hufrid)tigkeit bekenne id) Dir: aud) im tDilt)elm

ITIeifter gel)t mir's fo, bie meiften inenfd)en öngftigen mid)

<)rin, roie roenn id) ein bös (Beroiffen l)ätte, ba ift es einem

nid)t gel)euer innerlid) unb öugerlid), — id) möd)te 3um

lDill)elm ITIeifter fagen: Komm, flüd)te Did) mit mir jenfeits

ber fllpen 3U ben Q;r)rolern, bort toollcn roir unfer Sd)EOcrt

niesen unb bos £umpenpa(k oon Komöbianten oergeffen,

unb alle Deine £icbften muffen bann mit il)ren prätcnfioncn
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unö l)öl)crcn (Bcfüf)Ien eine tDetle öarben; toenn n>ir tDieber=

Ftommen, jo rotrö öic Sd|minftc auf tf)rcn tüangcn crblei(i)t

fein, unö öic florncn (Betoanöe unö öic feinen (Empfinöungen

Kteröen Dor Deinem fonncDcrbrannten ITtarsantli^ crfd)au=

öcrn. 3a, rocnn ctroas nod) aus Dir töcröcn joll, jo mufet

Du Deinen (Entfjufiasmus an öcn Krieg jc^en, glaub mir,

öic ITtignon loär nid^t aus öiefcr jd)önen IDcIt geflüd]tet, in

öcr fic ja öod) ifjr Ciebftes 3urü(felaffen mu^te, jic i)ätte gc=

roi^ alle lTtüf)fclig{teiten öes Krieges mit ausgcbalten unö

auf öcn rauljen flipen in öcn tDintcrböHcn übernad)tct bei

fearger Koft, öas 5reii]eitsfcuer Mite auii in il]rem Bufcn

gc3ünöet unö frifd)es, gefünöeres Blut öurd) il]re flöern ge=

leitet. — Hd), roillft Du öiefcm Kino 3ulicb nidit alle bicje

nTenfd)en 3U fjauf oerlajjcn? — Die lTIeIan(i)olie erfaßt

Did], rocil Jteine tDelt öa ijt, in öer Du i)anöeln fiannjt.

— IDcnn Du Did) nidjt fürdjteft Dor ITtenfdjenblut : — i\xtx

unter öen (Ti^rolern Fiannjt Du Ijanöeln für ein Redit, öas

cbenjogut aus reiner Hatur entjprungcn ift roic öic Cicbe

im £}cr3en öer ÜTignon. — Du bift's, rtleiftcr, öer öen Keim

öiefcs 3artcn £cbens erjtidit unter all öem Unkraut, loas

Did] übertDädjft. Sag, roas {inö fie alle gegen öen €rn|t

öcr 3ctt, roo öic lDof)rI)eit in il]rer reinen Urgejtalt cmpor=

ftcigt unö öem Deröerben, roas öic Cügc angcridjtct f)at,

üro^ bietet? —
©, es ift eine l)immli}d)e tDof^Itat (Bottes, an öcr roir

alle gefunöcn Ftönnten, eine foId]c RcDoIution: er lä^t aber=

mals unö abermals öic Seele öer 5reif!cit roieöcr ncugc:

boren roeröen.

Sietjft Du, Irteijter, rocnn Du f)eutc in öer |tcrn{)cllen

Jtaltcn lTad)t Deine ITlignon aus if)rcm Bettd)cn I)oIft, in

öem jic gcftern mit Sränen um Did) eingejdilafen loar; Du

jagft iljr: fei I)urtig unö gef]e mit, id] loill allein mit öir in

öic 5rcmöc 3icf)cn — 0, jic toirö's ocrfteljen, es toirö il)r nid)t

unglaublid} oorkommcn. Du tuft, toas jic längjt Don Dir
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ocrlangte un6 toas Du unbegretflid) unterlaffen I)aft. Du

roirft if)r ein (Blüd? fdjenhcn, öa^ Jic Deine tjorten rnül)en

teilen öarf; bei Hacfit auf gefaI}rDolIen IDegen, roo jeöer

Sdjritt täufdjt, öa toirö il^r Sd^arfblidi, iljre &üt)ne 3uDer=

jicf)t Did) fid|er leiten f)inüber 3um hriegbeörängten Dolfe;

unö loenn fie fieljt, 6a| Du Deine Btujt 6en Pfeilen bietejt,

toirö fic nicf)t sagen, es toirö fie ni(f|t {?ränken roie öic

Pfeile öes jd)meid]elnöen Sirenenoolfes; jie toitö tafdj I)eran=

reifen 3U öem feüf)nen öertrauen, mit ein3u?tlingen in öic

F)armonic öcr 5reibeitsbegeifterung. Hnö toenn Du aud)

im Doröertreffen ftürsen mu^t, toas f)at fie rerloren? —
roas könnte it)r öiefen fdjönen Soö erfe^en, an Deiner Seite

oieUeidjt? — beiöe flrm in Hrm Deridjränfet, lägt 3t)r unter

öer feüi)Ien gefunöen €röe, unö mäd)tige (Eid)cn bejd)attetcn

duer ©rab; jag, toät's ni(f)t bcjjer, als öa^ Du balö i{)r

feines (Bebilö öen anatomifd)en fjänöcn öes Rbbe über=

lajjen mu^t, öa^ er ein hünftlicijes IDad]S I)ineinfpri^e?

fldj, id) mu^ klagen, (Boetfje, über alle Sd)mcr3cn früs

berer 3eit, öie Du mir angetan, id) füf)l mid) je^t jo I)ilf=

(os, fo unoerftanöen toic öamals öie ITtignon. — Da örau=

|en ift f]eute ein £ärm, unö öod) gejd)iel)t nid)ts; fie t)aben

arme ([tiroler gefangen cingebrad]t, armes tEaglöfjnerDoIh,

roas fid) in öen tDälöern oerftedit f^atte; id) f)ör I)ier oben

öas rDal)nfinnige (Toben, id) l\aht Cäöen unö DorI)änge 3u=

gemad)t, id) kann's nid)t mit anfef)en, öer dag ift aud) fd)on

im Sd]eiöen, id) bin allein, kein rtlenjd), öer tüie id) mcnfd)=

lid) füf)Ite. Diefe feften, jidjeren, in fid) eint)eimifd)en natu=

ren, öie öen (Beift öer (Ereue unö 5rcil)eit mit öer reineren

£uft if)rer Berge einatmen, öic muffen fid) öurd) öic kotigen

Strafen fd)Icifen laffen con einem biertrunkenen Dolk, unö

keiner tut öiefem (Einf)alt, keiner tDel)rt feinen mi^anö:

lungcn; man lä^t fic fid) oerfünöigen an öen f)ö{)eren ©C:

fühlen öer Trtenfd]bett. — (Teufel ! — roenn id) f)crrfd)er toör,

l)ier roollt id) if)ncn seigcn, öa^ fie Sklaoen finö, es folltc
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mir feetner toagen, |td) am (Ebenbild (Bottcs 3U ocr»

greifen.

2ä\ meine immer, öer Kronprin3 muffe anbers empfin=

5cn, menfd)Iirf)cr, öic Ccute toollen tf)n nid)t loben, fie

fagen: er fei eigenfinnig unö launig; id] f)abe Sutrauen

3U if)m, er pflegt öen (Barten, öen er als Kino I]atte, nod)

je^t mit Sorgfalt, begießt öic Blumen, öie in feinem 3immcr

blül)cn, felbft, madjt (5eöi(f|tc, f)oIperig, aber doII Bcgeifte^

rung, 6as alles fagt mir gut für if)n.

tDas XDol\l ein foId)er für ®eöanJten Ijat, öer jcben (Bc=

öanFien realifieren könnte? — ein Süi^ft» öeffen (Beift öas

gan3e £anö erfieUen foll? — er mü^te Der{)arren im (Bebet

fein Ccbcnlang, öer angeroiefen ift, in taufenö anöern 3U

leben, 3U f)anöeln.

3a, ob ein Königsfof)n tDoI)I öen {)eiUgen ®eift in fidj

ernieÄt, ba^ öer regiere ftatt feiner? — Der Staöion feufst

unö fagt: öas befte ift, öa§, toic öie IDürfel aud) fallen,

öer tDeg 3um ^immel immer unuerfperrt bleibt für König

unö Untertan.

25. mär3

3d) Ijabc feeinen ITTut unö feeinen TDi^, a6) t)ätt id)

öod} einen 5rcunö, öer näd)tlid) mit mir über öie Berge ging.

Die JLxjvoUx liegen in öiefer Kälte mit IDeib unö Kino

3tDifd|en öen S^^ßn» ""^ if)'^ begeifterter fltem öurdjroärmt

öie gan3c HtmofpI]äre. IDcnn id] öen Staöion frage, ob

öer £7er3og Karl fie aui\ gcroig nid)t nerlaffen roeröe, öann

faltet er öie I^änöe unö fagt: id) roill's nid)t erleben.

26. TTtär3

Das popier mufe I)erf)alten, ein3iger Dertrauter ! —
toas öod) flmor für tüdiifd)e Caunen f)at, öa& id) in öiefer

Rcif)c oon Cicbesbriefen auf einmal mid) für ITTars cnt3Ünöe,

mein tEeil £iebesfd)mer3cn F)ab id) fd)on, id) mü§te mid)
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jdjämen, in öiefcm flugcnblicö ftc gcitcnö madjen 3u tDoIIen;

un6 könnt id) nur ettoas tun, unö toolltcn öic Sdjidifalss

mäd)tc nnd) nid)t Derjd)mäl]cn ! Das ift bas Bitterjtc, tnenn

man tl)nen nidjts gilt, cocnn fic einen 3U nid)ts Dcrmenben.

Denk nur, öa^ id) in öem nerbammtcn münd]en allein

bin. Kein (5ejid)t, 6em 3U trauen roär; SoDigni) ijt in

£anösl)ut, öem Stabion fd)Iagen öie tDellen in öiejem poli»

tifdien ITlccresfturm überm Kopf 3ujammen, id) jel) il)n nur

auf Hugenblidie, man ift ganj mi^trauijd} gegen midj toegen

it)m, öas ift mir grabe lieb; löenn man aud) i)od)mütig ijt

auf öen eignen lDaI)n|inn, |o foll man öod) al)nen, ba^ nidjt

jeber oon il)m ergriffen ijt.

^eute morgen vaat id) brausen im bejd)neiten park

unb erjtieg ben Sd)nedjenturm, um mit bem 5ßi^"'^o^'^ "°<^

ben Q;r)rolerbergen 3U jeF)en; roügte id) Dein Dad) bort, id)

könnte nid)t je{)njüd)tiger banad) jpäf)en.

£)cutc lie^ IDinter probe I)alten oon einem ITTarjd),

ben er für ben SeIÖ3U9 gegen JLx\tol komponierte; id) jagte,

ber ITIarjd) jei fd)Ied)t, bie Bat)ern roürben alle ausreißen

unb ber Sd)impf auf il)n fallen. IDinter 3erri^ bie Kompos

jition unb roar jo 3ornig, ba^ jein langes Silberl)aar roie

ein Dom f^agel getroffenes ÄI)renfelb I)in= unb I)errDogte.

fld), könnte id) bod) anbere Hnjtalten aud) jo f)intertreiben

toie ben ITIarjd).

3acobi l)abe id) in brei n)od)en nid)t gejeben, objd)on

id) if)m über jeinen tDoIbemar, ben er mir f)ier 3U lejen

gab, einen langen Brief gejdjrieben f)abe; id) loolltc mid)

üben, bie IDaI)rI)eit jagen 3U können, oljnc ba^ jie beleibigt,

er tnar mit bem Brief 3ufrieben unb f)at mir mand)erlei

barauf erroibert; n>är id) nid)t in bas t)eftige E)er3kIopfen

geraten roegen ben 2t)roIern, jo roär id) oielleidjt in eine

pf)iIojopI)ijd)e Korrejponben3 geraten unb gcroi^ brin jtcdjcn

geblieben; bort auf ben Bergen aber nid)t, ba l)ätt id) meine

Sadi^ burd)gefod)tcn.
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Sd)cning fcf) idj aud) feiten, er t)at etroas an jtd), bas

roill mit nid)t bcf)agen, unö öies dttüas x\t jeinc Si^au» öic

midj eifcrfüdjtig mad]en roill auf Did); fic ift in Bricfroedjfel

mit einer paulinc (B. aus 3ßnfl» oo" öiefcr crßäljlt fie mir

immer, toic lieb Du fie f)aft, rote liebensroüröige Briefe Du

\i}x fdjreibft ufn>., id) {)öre 3U unö toeröe krank öaoon, unö

öann ärgert mid) öie $vau. — fld), es ift aud) einerlei, id)

kann nid)t roollen, öa§ Du mid) am liebften t)aft, aber es

foll fid) nicmanö untcrftef)en, feine Red)te mit mir 3U nieffcn

in öcr Ciebe 3U Dir.

Bettine

fln (Boctfjc

10. flpril

Die Sonne gcl)t mir launig auf, beleudjtct mir mand)es

Derborgnc, blenöet mid) toieöer. mit fd)meren IDoIken afa=

rDed)feInö, 3iel)t fic über mir f)in, balö ftürmifd) tDctter, öann

xoicöcr RuI).

(Es ebnet fid) nad) unö nad), unö auf öem glatten

Spiegel, I)cII unö glül)enö, ftel)t immer roieöer öes liebften

RTannes Bilönis, roankt nid)t, roarum oor anöcrn nur Du?
— roarum nad) allen immer roieöer Du? Unö öod) bin id)

Dir toerter mit all öer Ciebe in öcr Bruft? — — frag id)

Did)? — Hein, id) roeife rcd)t gut, öafe Du öod) nid)ts ant=

roortcft, — unö roenn id) aud) fagte: lieber, geliebter ein=

3iger ITtann.

IDas I)ab id) alles erlebt in öiefcn klagen, roas mir öas

f)er3 gebrod)en, id) mödjte meinen Kopf an Deinem £)als t)er=

ftedten, id) möd)tc meine Hrme um Did) fd)Ungcn unö öic

böfc 3cit Derfd)Iafen.

tDas I]at mid) alles gekränkt, — nid)ts f)ab id) gcl)abt

in Kopf unö £)cr3en als nur immer öas mäd)tige Sdjidifal,

öas öort in öen (Bebirgen raft.
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IDarum joU idj aber toeinen um 6ic, öie if)r £eben mit

jo fteuöiger Begeisterung ausgcl)aud)t l)aben? — roas er=

barmt mid) benn jo? — t)ier ijt feein lUitleiö 3U Ijaben als

nur mit mir, baß id) midj |o anftrcngen mu§, es aus3ut)alten.

IDill id) Dir alles jd)reiben, \o nerträume id) bic 3cit

— bie öeit, bie auf glüf)enbcn Soijlen burd)s (Eal roanbert;

jo bittere Betrübnis t)at mid) burd)brungen, bafe id)'s nid)t

roage, bie Papiere, bie in jenen Stunben gejd)rieben jinb,

an Cid) ab3ujd)i&en.

19. flpril

Z&i bin f)enjel)enb, ®oetf)e, — id) jel) bas oergogne Blut

ber (It)roIer triumpl)ierenb in ben Bujen ber (Bottt)eit 3urü&=

jtrömcn. Die f)ofien geroaltigcn (Iid)cn, bie IDoI)nungen ber

inenjd)en, bie grünen ITtatten, bie glüdilid)en gerben, ber

geliebte gepflegte Reid)tum bes f^elöenDoIfes, bie ben ®pfer=

tob in ben 5Iai"Tnen fanbcn, bas alles je!) id) oerhlärt mit

iljnen gen f}immcl fal)ren, bis auf btn treuen f}unb, ber,

feinen £^crm bcjd)üi^enb, ben tlob t)erad)tet roie er.

Der f}unb, ber keinen IDi^ l)at, nur 3njtinfet, unb Ijeiter

in jebem (Bejd)t& bas Redjte tut — a6:\, {)ätte ber lUenjd}

nur foDiel IDi^, ben eignen 3njtinftt nid)t 3U oerleugnen.

20. flpril

3n all biejen (Tagen ber Unrul), glaub's (5oetl)c, Der=

gel)t keiner, ben id) nid)t mit bem (Bebanken an Did) be=

jd)lic^e; id) bin fo gerDol)nt, Deinen Hamen 3U nennen,

nad)ts, el) id) einfd)lafe. Dir alle f^offnung ans I^er3 3U

legen unb alle Bitten unb 5'^agen in bie 3ukunft.

Da liegen jie um mid) l)er, bie Papiere mit ber (Bc=

jd)id)te bes (Eags unb ben tEräumen ber nad)t, lauter Der=

roirrung, Unmut, Sel)n)ud)t unb Seuf3er ber (Dl)nmad)t; id)

mag Dir in bicfer Seit, bie jid) jo geltenb mad)t, nid)ts oon

meinem bebürftigen Iier3en mitteilen, nur ein paar kleine
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Suföllc, ötc mid} bcfdjäftigen, jdiricb idj Dir auf, bamxt id)

nidit oerlcugne oor Dir, öa§ ein Ijöljeres (Bcidii* aud) mir

IDin&c gab, objdjon id) 3U unvoürbig mid) fül)Ic, il)m 3U

folgen.

3m ITtär3 roar's, öa leitete mir 6er (Braf TIT . ., bei öejfcn

5amtlie idj t)ier tDol)nc, eine n>unöerlid)e (Be)'d)id)te ein, öic

artig ausging. Der f^ofmeifter feines SoI)nes gibt il)n bei

öer poIi3ei an, er jei öjtcrreid)ijd) gcjinnt unö man I)abe

an feinem ^ifd) öie (Befun6I)eit öes Kaifers getrunken, er

fdjiebt alles auf mid), unb nun bittet er mid), öa§ id) auf

öicfe £ügc eingef)e, öa es if)m fel)r nadjteilig fein könne,

mir aber t)öd)ftens einen kleinen Derroeis 3U3icl)en roeröe;

fcl)r roillkommen roar mir's, if)m einen Dienft leiften 3U

können, id) roillige mit öergnügen ein; in einer (BefcUfd)aft

wixb mir öer poli3cipräfi6ent norgcftellt unter öem Dorroanb,

meine Bekanntfd)aft mad)en 3U roollen, id) komme it)m 3U=

Dor unö fd)üttc il)m mein gan3cs ^er3 aus, meine Begeifte=

rung für öie (Ei)roler, unö öa^ id) aus Sel)nfud)t alle Qiage

auf öen Sd)ne&enturm fteige mit öem 5ßi^"'^ol)r, öa§ man

l)eute aber eine Sd)ilötoad)e l)ingepflan3t l)abe, öie mid) nid)t

l)inaufgelaffen; gerül)rt über mein 3utrauen, kü^t er mir

bic l)anb unb oerfpridjt mir, öie Sd)ilörDad)c rDeg3ubeoröern,

— es n>ar keine £ift oon mir, öenn id) l]ätte roirklid) nid)t

gcxou&t, mid) anöers 3U benel)men, inöefjen ift öurd) öiefes

öcrfal)ren öer 5*^2""!^ roci§ gebrennt unö id) nid)t fd)rDar3.

(Ein paar (Tage fpäter, in öer Kartx3od)e, inöcm id)

oben^s in öer Dämmerung in meinem 3immer allein roar,

treten 3roei tIi)roler bei mir ein, id) bin cerrounöcrt, aber

nid)t erfd)rodien. — Der eine nimmt mid) bei öer ^anö unö

fagt: UHr roiffen, öa§ Du öen ([i)roIern gut bift, unö roollen

öid) um eine (Befälligkeit bitten; es roaren Papiere an

Staöion unö münölid)e Hufträge; fie fagten mir nod), es

roüröc geroi^ ein flugenbliA kommen, ba id) il)nen Dienfte

leiften könne; es roar mir fo rounöerlid), id) glaubte, es



30 (Boct{)cs BrieftDcd)feI mit einem Kinbe

könne eine Cift fein, mid) aus3ufor|d)cn, öod} voax id) &ur3

gefaxt unö jagte: 3f]r mögt mid) nun betrügen ober nidjt,

jo roerö id) tun, toas H\x Don mir oerlangt. Der ^i^roler jiefjt

mid) an unö jagt : 3d) bin £eibl)ujar öcs Königs, fiein inen|d)

I)at Hrgcs gegen mid), unö öod) f)ab id) nid)ts im Sinn als

nur, roie id) meinen £eutcn {)elfen n>ill, nun I)aft 6u mid)

in Ijänben unö roirjt nid)t fürd)ten, öa^ ein CCt)roler oud)

ein Derräter fein hönne.

IDie öie Q;i)roIer roeg maren, toar id) roie betäubt, mein

f}er3 fd)Iug t)od) cor <Ent3üdicn, öa§ fie mir öies Sutroucn

gefd)cnftt I)aben; am anöern Sag toar Karfreitag, öa I)oItc

mid) öcr Staöion ab, um mir eine jtille ITlcfjc 3U Icfcn.

3d) gab i{)m meine Dcpe}d)en unö er3ät)Itc il)m alles unö

äußerte H\m doII Bc|d)ämung öie gro^e Scl)n|ud)t, öa^ id)

fort möd)te 3U öen 2t)roIern; Staöion jagt, id) joU mid)

auf il)n Derlaffcn, er nwllc einen Stufen auf öen Rüdien

nef)men unö ins tEi)roI getjen, unö alles, roas id) möd)te,

öas tDoIIe er für mid) ausrid)ten, es fei öie le^te ITTcffe, öie

er mir lefen toeröe, öenn in rocnig Sagen fei feine flbrcife

beftimmt. fld) (Bott, es fiel mir fd)roer aufs J)er3, öa^ id)

fo balö öen lieben S'^cunö ocrliercn folltc.

ITad) öer UTeffe ging id) aufs (Eijor, IDinter lie^ öie £a=

mentation fingen, id) toarf ein (Il)ori)emö über unö fang mit,

unteröeffen kam öer Kronprin3 mit feinem Bruöer, öas

Kru3ifif lag an öer (Etöe, öas beiöe Brüöer hü|ten, nad)l)cr

umarmten fie fid); fie roarcn bis an öen Sag ent3XDeit ge=

rocfen über einen t)ofmeifter, öen öer Kronprin3, roeil er

il)n für untauglid) {)ielt, Don feinem Bruöer entfernt f)atte;

fie Derföl)ntcn fid) alfo {)ier in öer Kird)e miteinanöer, unö

mir mad)te es gro^e 5i^euöe 3U3ufeI)cn, Bopp, ein alter

Klaoiermeifter öes Kronprin3en, öer aud) mir Unterrid)t

gibt, begleitete mid) nad) I^aufe, er 3eigtc mir ein Sonett,

roas öcr Kronprin3 an öiefem morgen geöid)tet I)atte; jd)on

ba^ er öiefcn t7cr3ensörang empfinöet, bei (Ereigniffcn, öie
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il)n näf)cr angcf)cn, 3U iiidjtcn, fpridjt für eine tiefere Seele;

in if)m tualtet gemig öas Haturredjt oor, bann toirö er aud}

öie dijrolcr nid)t mi^{)an6eln lajfen; ja, id) I)ab eine gute

3uDcrfid}t 3U il)m; i)er alte Bopp er3äl]lt mir alles, toas

meinen (Entljufiasmus nod) jteigern fiann. flm öritten 5eier:

tag Ijolte er mid) ab in öen cnglijd)en (Barten, um öie flnrebe

öes Kronprinsen an feine oerfommelte Q^ruppen, mit öenen

er feinen crjten 5ß^Ö3"9 niadjen voixb, an3ut)örcn; id) feonnte

nidjts 3ufammeni]ängenöes oerfteljen, aber röas id) i)örte,

toar mir nid)t rcd)t, er fprid)t oon il)rer Sapferfieit, if)rer

flusbauer unö ^reue, oon öen abtrünnigen, Derräterifd)en

^\)xoUxn, ba^ er fie, oereint mit il)nen, 3um (Bel)orfam

3urüdifül)ren roerbe unö öag er feine eigne (EI)re mit öer

il)rigen Derfled)te unö oerpfänöe ufru. IDic id) nad) fjaufe

komme, roüfjlt öas alles in mir, id) fcf)e fd)on im (Beift, roie

öer Kronprin3, feinen 6eneraten überlajfen, alles tut, roo=

gegen fein f)er3 fprid)t, unö bann ift's um if)n gcfd)el)en.

So ein bai)rifd)er (Bencral ift ein röaf)rer Rumpelba^, aus

il)m I)erDor brummt nid)ts als Bat)erns (Et)rgei3; öas ift

öie grobe, rauf)c Stimme, mit öer er alle befferen ©e=

füf)[e übertönt.

Das alles roogte in meinem £jer3cn, öo id) oon öiefer

öffentlid)en Reöe 3urüdtFtam, unö öag liein ITlenfd) in öer

tDeit einem E)crrfdjcr öie lDaI)rI)eit fagt, im ©egenteil nur

$d)mcid)Ier ihnen immeröar red)t geben, unö je tiefer fid)

ein foId)er irrt, je getoaltiger ift in jenen öie 5urd)t, er möge

an il)rer Übercinftimmung 3n)eifeln; fie I)aben nie bas U)of]l

ber IUenfd){)eit, fie f}aben nur immer bie (Bunft öes f)errn

im Huge. 3d) mu§te alfo einen Der3rDeifelten Sd)ritt tun,

um öen Sumult öer eignen £ebensgeifter 3U befd)rDid)tigen,

unö id) bitte Did) im ooraus um öer3eiF)ung, tcenn Du es

nid)t gut {)ei^en follteft.

(Erft nad)öem id) öem Kronprinsen meine £iebe 3U if)m,

meine Bcgcifterung für feinen (Benins, (Bott roei^ in rDcId)en
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S(i)U)ingungen, ans £jer3 getrieben l)abe, oertraue idj it)m

meine flnfd)auung von öem €i}toIerDoI&, öas |id) öie £)elöcn=

hrone erroirbt, meine 3uDerjid)t, et roeröe Itlilöe unö Sd)o=

nung öa oerbreiten, ido feine £cute je^t nur rot|e IDut unb

Rad)gieröe roaltcn laffcn; id) frage il]n, ob ber Harne fjer3og

Don (Erjrol nid)t I)errlid)er klinge als bie Hamen ber oier

Könige, bie il)re ITtädjtc nereint t)aben, um öiefe gelben 3U

tDürgen? Unb es möge nun ausgel^en roie es roolle, \o I)offe

id), ba^ er fid) Don jenen ben Beinamen öer ITlenfcijIidje

crroerben roerbe; bies ungefäfjr ift ber 3nf)alt eines oier

Seiten langen Briefs, ben id), nad)bem id) il)n in l)eftigjter

IDallung gefd)rieben (ba id) benn aud) nid)t baoor |tel)en

feann, roas alles nod) mit untergelaufen), mit ber größten

Kaltblütigkeit fiegelte unb gan3 getrojt in bes Klaoier:

meifters f)änbe gab, mit ber Bebeutung: es feien rDid)tige

Sad)en über bie Snroler, bie bem Kronprin3 Don großem

Ilu^en fein njürben. —
IDie gern madjt mon fid) roidjtig; mein Bopp pur3elte

faft bie Stiegen !)erab not übergroßer (Eile, öem Kronprin3en

ben intereffanten Brief 3U überbringen, unb toie leid)tfinnig

bin id), id) oergaß alles. 3d) ging 3U IDinter, Pfalmen

fingen, 3U tEiedi, 3U 3'icobi, nirgenbs ftimmt man mit mir

ein, ja alles fürd)tet fid), unb roenn fie roüßten, roas id)

angerid)tet I)abe, fie toürben mir aus Sui^<^t ^Qs ^aus uer-

bieten; ba feb id) benn gan3 ironifd) brein unb benhe: feib

il)r nur bat)rifd) unb fran3Öfifd), id) unb ber Kronprin3 mir

finb bcutfd) unb tt)rolifd), ober er läßt mid) ins (Befängnis

fe^en, bann bin id) mit einem ÜTale frei unb fclbftänbig,

bann roirb mein TRut fd)on tDad)fen, unb toenn man mid)

roieber losläßt, bann gel) id) über 3U ben €t)rolern unb be=

gegne bem Kronprin3en im $db unb tro^e il)m ah, toas er

fo mir nid)t 3ugeftel)t.

(D (Boetl)e, roenn id) follte ins 2i)rol roanbern unb 3ur

rcd)tcn 3eit kommen, öaß id) ben ^elbentob fterbe ! es muß
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öod) ein anber IDcfen fein, es mu§ öod) eine Bcloljnung |cm

für |oId)c lorbeergeJtrönte fjäupter; öcr glän3en6c ^riumpl)

im flugenblicfe öes Übergangs ift ja oeugnis genug, ba§ öie

Begeifterunng, öie öcr Fjelöcntoö uns einflößt, nur lDiöer=

fd]ein I)iniTn[ijd)er (Blorie ift. — IDenn id] fterbe, id) freue

mid) fd^on brauf, fo gaufelc idj als Sdjmetterling aus öem

Sarg meines Ceibes Ijeroor, unö öann treffe id) Did) in öiefer

t)errlid)en Sommer3eit unter Blumen; tnenn ein Sd)metter=

ling Did) unter Blumen Dor3ief)t unö lieber auf Deiner Stirn

fid) nicöcrlä^t unö auf Deinen £ippen als auf öen blüljenöen

Rofen umf}er, öann glaube fid)er, es ift mein (Beift, öer auf

öem IIr]roIerfd)Iad]tfeIÖ freigemad]t ift von iröifd]en Banöcn,

öa§ er f)in ftann, ido öie £iebe il^n ruft.

3a, roenn alles xaai\x xDüröe, röas id] fd)on in öer pban=

tafie erlebt t)abe, toenn alle glan3Dollen (Ereigniffe meines

innern Ccbcns aud) im äußern fid) fpiegeltcn, öann I)ätteft

Du fd)on grofee unö gemaltige Dinge Don Deinem Kino cr=

fal)ren, id) kann Dir nid)t fagen, roas id) träumcnö fd)on

getan l)abe, toie öas Blut in mir tobt, öa^ id) roobl fagen

hann, id) l)ab eine Sel)nfud)t es 3U oerfpri^en.

UTein alter Klaciermeifter harn 3urüdJ, 3itternö unö

blcid): XDas F)at in öen papieren geftanöen, öie Sie mir

für öen Kronprin3en anoertrauten, fagte er, roenn es mid)

nur nidjt auf eroig unglü&lid) mad)t, öer Kronprin3 fd)ien

aufgeregt, ja er3ürnt roäbrenö öem £cfen, unö roie er mid)

gea>al)r rouröe, I)ie0 er mid) geljen, of)ne toie fonft mir aud)

nur ein gnäöigcs IDort 3U fagen. — 3d) mugte Iad)en, öer

Klaoiermeifter rouröe immer ängftlid)er, id) immer luftiger,

id) freute mid) fd)on auf meine ®efangenfd)aft unö roic td)

öa in öer (Einfamfieit meinen pl)ilofopl)ifd)en (Beöanfeen nad)s

f)ängen roüröe, id) öad)te : öann fängt mein (Befd)idi öod) ein»

mal an, £eben 3U geioinnen, es mu^ öod) einmal roas öraus

entftel)cn; aber fo Ftam es luieöer nid)t. (Ein ein3igmal faf)

id) öen Kronprin3 im tEf)eater, er roin&te mir freunölid);

II (Boetljes BriefTDed}(eI mit einem Kinbe 3
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nun gut: a&it €agc f)atte id) meinen Stabion nt(i|t gcfeljen,

am 10. Hpril, tDO id) öie getöiffe nad)rid)t erl]ielt, er fei in

öer nad)t abgereift, ba mar id) öod) fet)r betrübt, öag id)

il)n |oIItc 3um Ic^tcnmal gcfel)en I)aben, es roar mir eine

rDunbcrIid)e Beöeutung, ba^ er am Karfreitag feine le^te

nieffe gelefen f)atte; — 6ie Dielen 3urüd{gef)altencn unb

Dcrieugnetcn 6cfüf)Ic bradien enblid) in (Iränen aus. 3n

ber (Einfamfecit ba lernt man kennen, roas man roill unb

n>as einem oerfagt roirb. 3d) fanb keine £age für mein

ringenbes I^ers; mübe gcroorbcn oom IDeinen, fd)Iicf id) ein;

bift Du fd)on cingefd)Iafcn, mübe oom IDeinen? — ITtänncr

roeinen roof)! fo nid)t? — Du I)aft roof)! nie gemeint, ba^

öie $euf3er nod) fclbft im Sdjiaf bie Bruft bcfd)mercn. So

fd)Iud)3enb im Sraum, I)ör id) meinen Hamen rufen; es mar

bunfeel, bei bcm }d)road)en Dämmerfd)ein ber £atcrnen non

ber Strafe erfeenne id) einen ITTann neben mir in frember

Solbatcnftletbung, Säbel, patrontafd)e, fd)mar3es ^aar, jonft

mürbe id) glauben ben fd)mar3en $vi^ 3U erkennen. — ITein,

bu irrft nid)t, es ift ber fd)mar3e $rii^, ber flb)d)ieb Don

bir nimmt, mein IDagen ftcl)t an ber üür, id) gebe eben als

Solbat 3ur ©fterreid)ifd)en Hrmce, unb roas beine 5'^2unbc

bie (Er)roIer anbelangt, fo follft bu mir keine Dormürfc

mad)en, ober bu fiel)ft mid) nie roieber, benn id) gebe bir

mein (Ebrenroort, id) merbc nid)t erleben, ba^ man fic oerratc;

es gel]t gemi^ alles gut, tbcn mar id) beim Kronprin3en,

ber I)at mit mir bie (Befunbf)eit ber Sproler getrunken unb

^em ITapoIeon ein percat gebrad)t, er f)at mid) bei ber £)anb

gefaxt unb gefagt: (Erinnern Sie fid) bran, ba^ im 3at)r

Hcune im Hpril, mäbrenb ber ?Et)roIer Reoolution, ber Kron=

prin3 üon Bat)crn bem Itapoleon miberfagt I)at, unb fo l\at

er fein ©tas mit mir angefto^en, ba^ ber $u^ 3erfd)eIItc.

3d) fagte 3U Stabion: Ilun bin id) allein unb hßb keinen

5reunb mcl)r; er Iäd)eltc unb fagte: Du fd)reibft an (BoetI)e,

fd)reib il)m aud) Don mir, ba^ ber katf)oIifd)e priefter auf
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6cm ?Ei)rolcr Sdjladjtfclb jid) Corbecrn fjolcn roill; id) fagtc:

Itun tDcröc idj feeine ITtejfe fo halb Tne!)r Ijören. — Unö id)

tDcröe fo halb aud| Fteine mef)r lefcn, fagte er. Da jtic§ er

jein (Beit»el]r auf unö retd)tc mir 6ie tianb 3um flbfd)icö.

Den rocr6 id) gctoi^ nid)t iDie6er[ef]en. Kaum toar er fort,

ftlopftc CS id)on lüieöer, öer alte Bopp ftommt f)crcin, es roar

ftnftcr im 3immer, an feiner Stimme ernenne id), 6a§ er

freuöig ift, er reid)t mir feierlid] ein 3erbrod]nes (Blas unö

fagt: Das fd)idit 3f)nen öer Kronprins unö lä^t 3I)nen fagen,

öa^ er öic (Befunöf)eit öcrjenigcn öaraus gctrunfeen f)at, öic

Sic protegieren, unö I]ier \6]\dxt er 3I)ncn feine Koharöc als

(Zf)renpfanö, öa^ er 3f)ncn fein IDort löfen roeröc, jeöer

llngercd)tig&eit, jcöcr (Broufamftcit 3U ftcuern. — 3d) roar

frol), I)er3lid} frof], öa^ idj nid)t filcinlid} unö 3agl)aft gc=

tDcfen roar, öcm 5utrauen 3U folgen, roas öer Kronprin3

unö alles, ja felbft aud) öas n>iöcrfprcd)enöftc, roas id) oon

il)m erfal)ren fjabe, mir einflößte; es roar fc[)r freunölid)

Don if)m, öa§ er mid) fo grüben lie§ unö öa^ er nidjt meine

Doreiligkeit oon fidj roies; td) roerö es il)m nidjt oergeffcn,

mag id] aud) nod) mand)es t)er?tel)rte con it)m I)örcn; öenn

unter allen, öie il)n beurteilen, I)at gcroi^ keiner ein fo gutes

I7cr3 als er, öer es fid) gan3 rutjig gefallen läßt. 3d) roei^

aud), öa^ er eine feierlid)e £^od)ad)tung Dor Dir l)at, unö

nid)t roic anöere prin3en, öie nur im üorüberftreifen einen

fold)en ©eift berül)ren roic Du; nein, es gcl)t il)m oon f)er3en,

roenn er Did) einmal fiel)t unö Dir fagt, öa§ er fid)'s 3um

größten ©lüdi fd)ä^e.

3d) t)abe nod) oiel auf öem £ier3en, öenn id) l]abe Did)

allein, öem idj's mitteilen kann, ^e^b^v flugenblidi erregt

mid) aufs neue, es ift, als ob bas Sd)idtfal öid)t por meiner

tEüre feinen DTarkt aufgcfdjlagcn l)ätte; foroie id) öen Kopf

l)inausftcdje, bietet es piunöer, üerrat unö 5'iM'^flß^t feil,

au§er öie tEt)roIer, öeren Siegcsjubcl öurd) alle Dcrleumöung

unö (Erbitterung öer 5ci"öc öurd)klingt, aus öeren frifd)
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Dcrgo^nem Blut |d)on neue 5rüf)lingsblumcn jprie^cn, unö

öie 3ünglinge frijcf) jeben ITIoigen oon ben ncbclDerI)üIItcn

5cls3a(feen öcm geroijfen Sieg entgegentan3en.

H6ieu, flöieu, auf meine £iebe roeife id) Dtd) an, öie

I)ier in öicjen Blättern nur im üorüfaerftreifen ben Staub

il)rcr üppigen Blüte aus bcn oollen Keldjen f(f)üttelt.

Bcttinc

5riebTid| lEieÄ mad)t je^t Sdjellings Büfte, Jie roirö

md)t jd)öncr als er, mitljin gan3 garftig, unö bod) ift es ein

jdjönes IDerh. —
Da id) in iEiedts IDerkftätte Iiam unb ]al\, toie öer grofec,

breite, präd)tige, oicrediige Sdiellingshopf unter feinen fijen

5ingern 3um Dorfd)cin Ftam, badjt id), er habe unjerm

f^errgott abgelernt, ruie er bie ]Ttenfd)en mad)te, unb er

iDcrbe il)m gleid) bcn fltem cinblafen, unb ber Kopf tocröe

lernen B. — B — fagen, roomit ein pi)ilofop{) |o oielcs

jagen kann.

fln Bcttinc

Irtan möd)te mit IDorten fo gerne roie mit (Bebankcn

Dir entgegenkommen, licbfte Bcttinc; aber bie Kriegs3eiten,

bie fo großen (Einfluß auf bas Cefen baben, erftrecfecn iljn

nid)t minöer ftreng auf bas Sd)reiben, unb fo mu^ man fid)'s

Derfagen, Deinen romantifd).d)ara&teriftifd]en (Er3äI)Iungen

gleid|lautenbe (Befinnungen beutlid) aus3ufpred]en. 3d) mufe

bal)er erroarten, loas Du burd) eine Reif)e Don Briefen mid|

f)offcn lä^t, nämlid) Did) felbft, um Dir alles mit Dan& für

Deine nie uerfiegenbe Ciebe 3U beantroorten.

(Erft in ooriger H)od]e erhielt id) Dein paket, uxis öer

Kurier in meiner flbti>efenf)eit bem Iier3og übergab, ber es

mir felbft brad)te. Seine Heugierbe roar nid)t ujcnig ge=
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jpannt; id) mußte, um nur öurdjsu&ommcn, Deine ti>oI)Igc=

lungencn politifdjen Dcrljanölungen il)m mitteilen, öic öenn

aud) jo allctlieblt finö, öa| es einem fdjrDcr toirö, jie für jidj

allein 3U beroafjren. Der ^er3og beöauert fet]r, ba^ Du im

3nterejfe anöerer ITtädjte bift. —
36) l\abi mid) nun I)ier in '^^na in einen Roman ein=

gefponnen, um roeniger oon allem übel 6er Seit ergriffen

3U roeröen; td} l)offe, öcr Sd)metterling, bcr ba l^erausfUegt,

toirb Did) nod] als Betooljncr öiejes (Eröenrunbs begrüßen

un6 Dir beroeifen, n>ie öie Pfi:)d|en aud) auf jdjeinbar Der=

fdjieöenen Baljncn einanber begegnen.

flud} Deine Itjrifdicn Hufforöerungen an eine früljere

(£pod)e öcs Hutors Ijaben mir in mond)em Sinne 3ugejagt,

un6 iDÜd)fe öcr ITIcnjd) nidjt aus öer 5eit mel^r nod] roie aus

Seelenepod)cn f)eraus, fo toürb id) nidjt nod) einmal erleben,

roie jd|mer3lidi es ijt, fold)en Bitten 6ein (Bel)ör 3U geben.

Deine interejjantcn (Ereigni|je mit bem l]ol)en Protektor

eigner feinblidjer IDiberfadjer mad)t mid) begierig, nodj

meljr unb aud) non anbrer Seite oon il)m 3U roifjen, 3um

Beifpiel Itönnteft Du mir bie Dcrjud)e unb Brud)|tücfee feiner

®ebid)te, in beren Beji^ Du bijt, mitteilen, mit Dergnügen

ruürbe id) il)n in bem unbefangnen Spiel mit fetner jungen

niufe beobad)ten.

Die 6elegenl)eiten, mir |id)cr Deine Briefe 3U fd)i&en,

Derfäume ja nid)t, jie finö mir in Mefcr armen 3cit äußerft

roillkommcn. flud) roas öer Zaq fonft nod) mit fid) bringt,

berid)tc, Don 5i^eiinöen unö merkroürbigen Ceuten, Künftcn

unb pf)ilofopf)ijd)en (Erfd)einungen; bo Du in einem Kreis

Dielfad) aufgeregter (Bciftcr bift, fo feann Dir bcr Stoff I)ier

nid)t ausgel)en.

rttöd)tcn bod) aud) bie Derfprod)nen IHitteilungcn über

bie legten Sage meiner HTuttcr in biefen uerfdjlingenben (Er=

eignijfen nid)t untergcl)en, mir ift 3rDar mand)crlei Don

5reunben über fie berid)tct, roie jie mit großer Bejonneu=
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f)cit alle iröifdjcn flnorönungen getroffen; Don Dir aber

ertoarte icij nodj ctioas anbcrs, ba^ Dein licbenöer Sinn

il|r ein DenJtmal fe^e, in öer (Erinnerung if^rcr legten

Hugenblicfee.

3d} bin fel)r in Deiner Sdjulö, liebes Kino, mit öicjen

rocnigen Seilen, id) Ftann Dir nur mit Dank be3al)Ien für

alles, roas Du mir gibft, geben möd)te id) Dir 5as Befte,

iDcnn Du es nidjt jd)on unu)iöerjtel)li(i) an Did) gerijjen

I)ättc|t.

Der fd)tDar3e $vii^ ift mir aud) unter biejem Hamen ein

guter Bekannter, unb Me fd)önen 3üge, öie Du Don if)m be=

rid)tejt, bilöen ein Dollkommnes (Banje mit öem, roas eine

befreunöctc (Erinnerung I^inßubringt. Du I)ajt roof)! redjt

3U jagen, öafe, roo öer Boben mit f^elbenblut getränkt roirb,

es in jeber Blume neu l)erDor)prie^e. Deinem E^elöen gönne

id), 6a§ Trtars unö Itlinerpa it)m alles (Blü& 3urDenöen

mögen, i>ü er jo fd)önem an Deiner Seite entriffen 3U fein

j^eint.

17. mai 1809

(5.

Hn (Boetl)e

18. mai

Der Kronprin3 oon Bai)ern ift 5ie angencf)mfte, unbe:

fangcnfte 3ugenö, ift fo eöler Itatur, öa§ il)n Betrug nie

Dcrle^t, fo loie 6en gcbörnten Siegfrieö nie öie £an3enftid)e

rerle^ten. (Er ift eine Blüte, auf roeldjer öer ITIorgentau

nod) rul)t, er fd)rDimmt nod) in feiner eignen Htmofpl)äre,

bas l)ci^t: feine bcftcn Kräfte finb nod) in il)m. IDenn es

fo fortginge unb ba\i keine böfen rrtäd]te feiner ITIeiftcr

iDürben? — IDie gut l)atten's bod) jene Ritter, öie Don ge=

neigten S^^n mit kräftigen Talismanen Derjel)en rourben,

roenn fie 3roifd)en feurigen Drad)en unö ungcfd)lad)ten Rie=



StDcitcr Seil 39

fen nad) öem tan3cnöen TDalJer öcs Ccbens ober nadj

golincn £icbesäpfeln ausgcfanöt xDaren unb eine in irTannor

DertDünjdjtc prin3cfjin, fo rot rote Blut, jo roeife n>ie Sdjnce,

|d)ön roie öas ausgefpannte fjimmels3elt üheic bem 5i^ü{)=

lingsgarten, als iljrer (Erlöfung Coljn ifjncn 3U teil tourbc.

— 3c^t ift bie Aufgabe anbers: bic unberoacfjtcn flpfcl=

bäume Ijängen if)re frud)tbelaberten öroeige über ben IDeg,

unb £iebd)en laufdjt Ijintcr ber I^cdtc, um ben Ritter jelbjt

3U fangen, unb biefem allem foll er entgeljen unb fein £}er3

ber Sugenb roeil^en, bie keine 3"9ß"'^ ^(^t fonbern eine

gräulid]e Carcc, }o ba^ man vor if)r Reißaus nehmen möd)te;

la belle et la bete, la bete ift bie tEugenb unb la belle

ift bic 3ii9e"ö, bic jid} non il]r joll freffen lajfen«^ ba ijt's

benn ttein IDunber, toenn bie 3u9eTtb oor ber €ugenb Rci^=

aus nimmt, unb man kann ofjne gel}eime parteilid)e U)ün=

fd)e nicf|t 3euge oon biefem IDcttrennen fein. — Armer

Kronprin3 ! 3d) bin iljm gut, toeil er mit fo fci)önem

IDillen I)inübergef)t 3U meinen 2r)roIern, unb rocnn er

aud) md)ts tut als ber (Braujamfeeit rDeI]rt, id) Derlajjc

mid) auf itjn.

(Beftern bin id) 3um erftenmal roieber eine Stredic roeit

ins 5i^eie gelaufen, mit einem {iapri3iöfen Ciebijaber ber

n>i|fenfd)aften unb Künfte, mit einem fel]r guten gef)or}amen

Kinbe feiner eignen £auncu: eine toarme lebenbige llatur,

breit unb fdjmal, roie Du if)n roillft, bref)t fid) fd)roinbelIos

über einem flbgrunb herum, ftcigt mit Derguügen auf bie

&at)Ien Spieen ber Alpen, um nadj Belieben in ben ©3ean

ober ins nTitteUänbifd)e ITTeer 3U fpeien, madjt übrigens

tuenig £ärm. IDenn Du if)n je jiel)it unb nad) biefer Be=

fd]reibung cr&ennft, fo ruf ifjm nur RumoI)r: tdj ucrmute,

er roirb fid) nad) Dir umfebcn. — ITIit bicfcm alfo l\at

meine unbefangne 3ugenb gemagt, fid) bas 3iel einer

anbertt)alb Stunbcn rociten Reife 3U fe^en, ber ®rt unfercr

XDanfaI)rt I)ei§t J)arlad)ingen, auf fransöfifd) Arlequin. din
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Ijeifeer Hadjmittog, red)t um meIand)oIifd)c BIi<6e in Branö

3U ftedicn.

UHr oerlaffen öcn grünen Seppid), jdjreitcn über einen

fdimalcn BalFten auf bic anöere Seite öes Ufers, roanbern

3n)ifd)en tDeiben, IHüfjIen, Bädjen meiter; — toie nimmt fidj

ba ein Bauer in roter '^adi^ gut aus, gelcljnt an ben l)ot)en

Stamm öes eblen populus alba, bejfen feine Äjte mit fiaum

entjpro^nen Blättern einen janften grünen Sdjieier, gleidjs

jam ein 5rüf}lingsne^ nieberfpinnen, in tüeldjem jid) öie

taujenb Käfer unb fonftige Beftien fangen, fd)er3en unb gan3

licblid) f)ousI)aIten. 3e^t ! roarum ntd)t? — Da unter bem

Baum ift genugjam pia^, feinen ®ebanfeen flubien3 3U

geben, b<r launige Itaturlicbljaber läfet jid) ba nieber, bas

Dolce far niente jummt iljm ein lDiegenIiebd)en in bic

(DI)ren, bie Hugenliber finden, Rumotjr jd)Iäft. Ilatur tjält

tDad)c, lifpelt, flüjtert, lallt, 3tDitjd)ert. — Das tut iljm fo

gut; träumenb fenfet er {ein f^aupt auf bie Bruft. 3^^*

möd)t id) Did) fragen, Rumol)r, roas id) nie fragen mag,

roenn Du load) bift. IDie ftommt's, ba^ Du ein \o großes

(Erbarmen l)ajt unb freunblidj bift mit allen Vieren, unb

Did) nid)t kümmerft um bas geroaltigc (Bcjd)i& jenes Berg»

Dolhs? Dor roenig EDodjen, roie bas (Eis brad) unb öer S^^h

überfdjiDoll, ba Je^teft Du alles bran, eine Ka^e aus ber

tDaffersnot 3U retten. Dorgeftern l)aft Du einem totgefdilag=

nen f)unb, ber am IDege lag, mit eignen ^änben eine (Drube

gemadjt unb mit (Erbe bebe&t, ob|d|on Du in jeibnen Strümp=

fen toarjt unb einen dlaque in f}änben l)atte|t. t}eute mor=

gen Ijaft Du mit ?Eräncn ge&lagt, ba^ bie IXadjbarn ein

Sd)roalbenneft 3erftörten tro^ Deinen Bitten unb (Einreben.

tDarum gefällt Dir's nidjt. Deine Cangetoeile, Deine melans

d)oli{d)e £aune 3U oerliaufen um einen Stuijcn, Du bift |o

leid)t unb fd)lank roie eine Birke, Du hönnteft Sä^e tun

über bie flbgrünbe, Don einem 5^1^ 3um anbern, aber faul

bift Du unb furd]tbar liranli an Ileutralität. — Da ftet)
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id} allein auf öcr IDiefc, Rumoljr |djnard)t, öa§ bie Blumen

er3tttern, unö i(^ öcnft an bie Stutmglo&c, öcten ©eläut

jo fürdjterlid) in öen (Dljren öer 5ci"öc erhlingt unö auf

bcren Ruf alle mit JCrommcl unö Pfeifen aus3icl)cn, ob

au(^ öic Stürme braufcn, ob Iladjt oöer Sag, — unö Rumoljr,

im Sd)atten eines langbclaubten Baumes, eingeroiegt oon

fdjersenöen £üftd)cn unö jingenöen lTTü(6d)en, jdjläft fejt;

toas gel)t btn (Eöclmann öas Sdjidifal öerer an, öenen lieine

Strapase 3U fjart, hcin ITIarjd) 3U meit ift, öie nur fragen:

U)o ijt öer 5ci'iö? — öran, öran, für (Bott, unjern lieben

Kaifer unö Daterlanö ! ! — Das mu^ id] Dir fagen, roenn

id) je einen Kaifer, einen £anöesl)errn lieben könnte, jo roär's

im Hugcnblidi, ido ein joldjcs Dolh im (Entl]ujiasmus jein

Blut für iljn oerjpri^t; ja, bann toollt id) aud) rufen: ro^r

mir meinen Kaifer ncl)men roill, öer mu^ mid) erft totfd)la=

gen; aber fo fag id) mit öem Hpoftel: ein jeöcr ift geboren,

König 3U fein unö priefter öer eignen göttlid)en Ilatur,

roie Rumol)r.

Die 3far ift ein tounöerlid)er 5Iu&- Pfeilfd)nell ftür3en

öie jungen (Quellen oon öcn Bcrghlippen l)erab, fammeln

fid) unten im felfigen Bett in einen rei^enöen Strom. IDie

ein fd|äumenöer Dra(^e mit aufgefperrtem Rad)en brauft er

t)üben unö örüben über l)erDorragenöe 5clsftüdte Der=

fd)lingenö l)er, feine grünen, öunfelen EDellen bred)en fid)

taufenöfad) am (Beftein, unö fd)äumenö jagen fie l)inab, fie

fcufsen, fie lallen, fie ftöl)nen, fie braufen geroaltig. Die

IHöoen fliegen 3U taufenöen über öem U)afferftur3 unö

ne^en öie Spieen il)rer fd)arfen $lügd; — unö in fo karger

©egenö, fd)auöcrl)aft an3ufel)en, ein fd)maler Steg oon 3röei

Brettern, eine Diertelftunöe lang, fd)räg in öie £änge öes

5luffes. — Run, roir gingen, feeine (Befal)r al)nenö, örüber

l)in, öic U)ellen brad)en fid) in fdjtoinöelnöer (Eile auf öem

Ü)el)r unter öem 3ittcrnöen Steg, flu^cr öa^ öie Bretter

mit meiner £eid)tigfteit l)in= unö l)erfd)n)an&ten unö Rumof)rs
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5u§ 3ttietTnaI öurdjbrad), roarcn roir jdjon sicmlid) rocit gc=

kommen; ein öi&er Bürger, mit öer Derötcnjtmeöaille auf

5er Bruft, ftam oon öer anöcrn Seite, feeiner I)atte bcn

anöcrn bemerkt; aneinonber Dorbei3ukommen roar nidjt,

einer mu^te umöreljen. RumoI)r jagte: roir müjjen erjt er=

faljren, für roas er öic ITtebaille I)at, öarauf foU's anfeom=

mcn, toer umhel)rt. XDaf)rI)aftig id) fürd)tete mid), mir roar

|d)on jdjrDinbHd); Ijätten roir umketjren müjfen, |0 toar id)

Doran, roäljrenö öie lojen Bretter unter meinen Süßen

fdjroanftten. IDir erltunöigten uns etjrerbietigft nad) öer

Urfadje feines üerbienjtes: — er Ijattc einen Dieb gefangen.

Rumoljr Jagte: bies öeröienft roeiß id) nid)t 3U fd)ä^en, benn

id) bin feein Dieb, alfo bitt t^ um3uficf)ren ; öer t)crn>un=

berte biAc ITlann ließ fid) mit Rumof)rs Bcit)ilfe umkef)ren

unb mad)te ben IDcg 3urüdi.

Unter einem Kaftanienbaum ließ id) mid) nieber, träu=

menb grub id) mit einem Reis in öie (Erbe. Rumof)r jagt

mit Stodt unb ^ut bie ITTaihäfer auseinanber, bie roie oiele

SHntenJtugeln uns um|d)rDirrten beim nad)f)aujcgef)en in

ber Dämmerung. — Hat) an ber Stabt auf einem grünen pia^

am Ufer jtet)t bie Statue bcs I)eiligcn Jo^iann »on Hepomuft,

ber n)affergott; oier £atcrncn rocrfen einen frommen (blan^

auf if)n, bie £eute ftnieen ba nad)einanber I)in, Derrtd)ten

if)r (Bebet, ftört keiner ben anöern, gef)en ab unb 3U. Die

ITTonbjid)e[ ftanb oben; — in ber 5ei^Tic t)örten toir pauken

unb Qirompcten, Signal ber 5i^ßu^£ über bie Rüdikunft bcs

Königs; er roar gefIoI)en Dor einer ^anbcoll n>agl)aljigcr

(Et)roIer, 5ie roollten it)n gefangen f)aben. IDarum ließ er

fid) nid)t fangen? ba roar er mitten unter treiben, keine

bcjfere (BejeUfd)aft für einen König; umfonft roär's nid)t

geroefen, ber ^^bal roürbe md)t gering geroefen fein, uon

flngejid)t 3U Hngefid)t l)ätte er Diclleid)t bc|fere (Be|d)äfte

gemad)t; er ift gut, ber König, öer muß jid) aud) fügen ins

etferne (Befdjidi ber falfd)en Politik. — Die Stabt roar illu^
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mintcrt, als toir fjincinJtaTncn, un6 mein J)cr3 mar bei öcm

allen fdjtDcr, jcf)r jdjtoer, roollte gern mit jenen 5clsjteinen

in öie tEiefc fjinabrollen, benn rocil idj alles gcjd)et)en lajfcn

mu|. £}eut I)aben toir iicn 18. ITtat, öie Bäume blül)en:

voas roirö nod) altes oorgeljen, bis öie 5>^ücf}te reifen. Dor=

gejtern glüf)te öer £}immel über jenen flipcn, nidjt oom

5euer öer untertaud}enöen Sonne, nein, com lUoröbranö;

öa {tarnen fic in öen 5Iammen um, öie ITlüttcr mit öen

Säuglingen; fjier lag alies im jdjrDeigenöcn Si^ic^cn öer

ITadjt, unö öer Sau tränkte öie Kräuter, unö öort Derfeotjlte

öie S^ti^t^c öen mit Fjelöenblut gctränftten Boöen.

3d) jtanö öie Ijalbe Hadit auf öem (Eurm im ^ofgarten

unö betradjtete öen roten S<i|ein unö rou^te nid)t, roas idj

öaoon öenfeen follte, unö konnte nicf)t beten, roeil es öod]

mdjts l)ilft unö roeil ein göttlidj ©cjdjidi größer ijt als alle

Hot, unö allen 3ammer aufroiegt. —
Hd), rocnn fel)nfüd)tiger 3'i"i"ier Beten ijt, roarum I)at

bann (Bott mein Ijei^es (Bebet nid)t erljört? — roarum Ijat

er mir nidjt einen 5ülirer gefdjidJt, öer midj öie IDege l]in=

über geleitet l)ätte? — 3dj 3ittere 3roar oor 5ui^d}t unö

Sdjre&en über allen (Breuel, öen man nimmer at)nen könnte,

tDcnn er nid)t gejdjeljcn roär, aber öie Stimme aus meinem

Ijcrßen, tjinüber 3U iljnen, übertäubt alles. Das Sd)log

öer blinöen Sannenberge l^aben fie oerräterifd} abgebrennt;

Sd)roa^, (Breife, Kinöer, f^eiligtümer: ad), roas joll id) Dir

jdjreiben, roas idj nimmermel)r felbft roijjen mödjte, unö

öod] l)aben öie Batjern felbft jubelnö fid) öeffcn gerüljmt;

fo roas mu^ man tragen lernen mit kaltem Blut unö mu^

öenken, öa^ Unfterblidjkeit ein eroiger £ol)n ift, öer alles

(BefdjiÄ überbietet. —
Der König ful)r, öa roir eben in öie Staöt kamen, burd)

öie erleud}teten Strafen, öas Dolk jaud)3te, unö 5teuöen=

tränen rollten über öie IDangcn öer l)arten Hation; id) roarf

i^m aud) Kufel)änöe 3U, unö id) gönn il)m, öa^ er geliebt
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ijt. — flöicu, liab Dein treues Kino lieb, |ag iljm halb

ein paar tDortc.

Bettinc

fln (Boctt)e

Arn 22. mai

^eute morgen ßu meiner übcrrafd)ung crfjielt id) Dei=

ncn Brief. 36] mar gar nidjt mel)r gefaxt öarauf, Jdjon

öic gan3e Seit jd)reibe id) meine Blötter als ein Der3rDci=

fcitcr Ciebijaber, 6er fie öem Sturmtüinb preisgibt, ob öcr

jic ctroa Ijintrage 3U bem S^^eunb, in ben mein krankes f^er3

Dertraucn I)at. So tjat mid) benn mein guter ©enius nid)t

oerlaffcn ! er burdjfaufet bie Cüfte auf einem |d)Ied)ten Po|t=

kicpper, unb am THorgen einer Iladjt doII rocinenber (Träume

erblidi id) ertDad)en6 bas blaue Kuoert auf meiner grünen

Dcdie.

So tretet benn, it)r ftcilen Berge, il)r jd)roffcn $ds=

roönbc, il)r kedien rad)eglül)cnben Sdjü^en, it)r tiertDÜjtetcn

Sale unb raud)enben IDot)nungen befd)eiben 3urüdj in ben

f)intergrunb unb überlast mid) einer ungemejjenen 5i^e"^c,

bic clektrifd)e Kette, bie ben 5"'^^ßn i^on 3f)m bis 3u mir

leitet, 3u berüf)ren, unb un3äf)lTgemaI ncf)m id)- il)n in

mid) auf, Sd)Iag auf Sd)lag, biefen 5unken ber £uft. — (Ein

großes £)cr3, I)od) über ben Sd)re&en ber 3eit, neigt jid)

t)erab 3u meinem ^er3en. IDie ber jilberne Siöcn fid) nie=

berjd)Iängelt ins (Eal 3toifd)en I)inabgrünenben ITTatten unb

blül)enben Bü|d)en (benn roir t)aben ja ITlai), jid) unten

jammelt unb im Spiegel mir mein Bilb 3eigt, jo leiten Deine

freunblid)en tDortc I)inab 3U mir bas fd)öne Betou&tjein,

aufbetDal)rt 3U fein im Heiligtum Deiner (Erinnerungen,

Deiner ©cfül)Ic; jo u^ag id)'s 3U glauben, i>a biejer (Blaubc

mir ben S^ie^cn gibt. —
(D lieber S^^ßun^/ tt>äf)renb Du Did) abruenbcjt cor bem



StDcitcr Seil 45

Unljcil trüber Seit, in cinfamer fiöljc 6cfd)i&e bilöcft unö

mit jdjarfen Sinnen jie lenfteft, ba^ jie i{)rem (5Iüc6 nid)t

cntget)cn, öenn jid^ev ijt öies }d)öne Bud), roeId]es Du Dir

3um (Eroft über alles Sraurigc crfinöcjt, ein Sd\a^ höftlidjer

(Bcnüjfc, roo Du in feinen (Drganifationen unb großen fln=

lagen öcr (rf)arafetere Stimmungen einleitest unö (5efül]le,

öie bcfeligen, roo Du mit freunölidjem I)aud] bie Blume

öcs ®lüdis errocdieft unb in gel)cimnist)on glüljenben 5qi^=

bcn erblütjen madjft, roas unjer (Beift entbel)rt, — ja (5oetf)e,

loäljrenb biefem l)at es fid) gan3 aubers in mir gestaltet.

— Du erinnerft Did) tDol)l nod), ba^ bic ®egcnb, öas Klima

meiner (Bebanhen unb (Empfinbungen l^eiter roaren, ein

frcunölid)er Spielplan, roo fid) bunte Sd^mctterlinge 3U ^er=

bcn über Blumen jdjaulielten, unb rote Dein Kinb jpiclte

unter iljncn, fo leid)t|innig toie fie felber, unb Did), ben ein=

3igen priefter biefer fd)önen Ilatur, mutroillig umiaud)3tc,

mand]mal aud) ticfberoegt, allen Rei3 beglüditer £iebe in

jid) jammclnb, 3U Deinen 5üfeen in Begeifterung überftrömte.

3c^t ijt CS onbcrs in mir, büftere fallen, bic propl)etijd)e

HTonumente geroaltigcr tEobesljelben umfd)lie^en, finb ber

mittelpun&t meiner jdjroeren flljnungcn; ber tocid)e ITTonbes=

jtraljl, ber golbnen Birlte Duft bringen ba nidjt ein, aber

tooljl (Träume, bie mir bas f}er3 3erreißcn, bie mir im Kopf

glül)cn, ba^ alle flbern pod)en. 3d) liege an ber (Erbe am

rcröbetcn ®rt unb mu^ bic Hamen ausrufen bicfcr gelben,

bcren jdjauerlidjes (Befdjidj mid) oerrounbet; id) jet) iljrc

£)äupter, mit Siegeslorbeeren gefd)müdit, |tol3 unb mäd]tig

unter bcm Beil ntcbcrrollen auf bas Sdjafott. Hd] (Bott,

adi ©Ott ! roeldj lauter Sd)rci ber Der3n3ciflung burdjfäljrt

mid| bei biefen einbilberifd)en (Träumen. XDarum mu^ id)

t)cr3agen, ba nod) nid)ts ocrlorcn ift? — id) t)ab ein 5icber,

fo glül)t mir ber Kopf. Auf bcm tonnenförmigen (Bipfei

bcs Kofels, Spedibad)ers l7or|t, ber fd)loflos, Iteiner Speifc

bcbürfcnb, mit beffercr f^offnung beflügelt, leid)t roie ein
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Dogcl jdjrDcbt über öem flugenbliÄ, ba es Seit i|t. fluf öcm

Brenner, roo ^ofers unroanöelbarcr (BIeicf)mut öic (Bcfd)idie

lenftt, öie tlotenopfer öer (Treue anorbnet. flm Berge 3fel,

iDO ber Kapu3iner, bcn toei^en Stecfeen in ber f^anb, alles

erratenb unb Dorbcugenb, fid) allen noranroagenb, an ber

Spi^e bes £anbDoIJts ficgberou^t über bie Saaten niebcrjagt

ins €al. Da jcl) id) aud) mid) unter öiejen, bie &ur3e grüne

unb loei^e Stanbarte fd)rDingenb, toeit ooran auf jteilftem

®tpfel, unb ber Sieg brennt mir in ben (Bliebern, unb ba

kommt ber böfe ^raum unb l^iaiit mit gcfdiinungener Hft

mir bie fefte f^anb ab, bie nicber|tür3t mitfamt öer 5fl^nc

in öen Hbgrunb; bann ift alles fo öbe unb jtumm, öic

5infternis bridjt ein, unb alles nerfdjtounben, nur id) allein

auf ber 5efsu3anb of)ne 5^1^"^» ot)ne f)anb, Der3eif)'s, öag

id} jo raje, aber jo ijt's.

I^eute morgen nodj mein le^ter Sraum: ba trat einer

3u mir auf bem Sd)lad)tfelb, fanft oon ®eftd)t, non gemej|c=

nem IDejen, als roär es I^ofer; ber Jagte, mitten unter £cid)en

ftef]enb, 3U mir: Die ftarben alle mit großer 5rcubig =

fteit. 3n bemfclben Hugenblidi erroadjte id) unter tränen,

ba lag Dein Brief auf öcm Bett.

Hd), oereine Did) bod) mit mir, 3[)rer 3U gebenften, öic

ba t)inftür3cn oI)nc Hamen, hinblid)e f)er3en of)ne Sii\l,

luftig gcjd)müd{t n)ic jur £jod)3eit mit golbnen Sträugern,

bie ITTü^en ge3iert mit Sd)n)ungfebern ber fluerf)äf)ne unb

mit ©emsbärten, öas 3eid)cn toUFtü{)ner Sd)ü^en. 3« ! 9^=

öenkc if)rer; es ift bes Didjters Rul)m, öag er öen £)clöen

öic Unjtcrblid)fieit fid)cre

!

6. 3u"i

(Beftern, öa id) Dir gejdjrieben f)attc, ba max öic Sonne

fd)on im llntergef)en, ba ging id) nod) {)inaus, roo man öic

fllpcn fiet)t, roas foll id) anöers tun? (Es tft mein täglid)er

XDcg, ba begegne id) oft einen, öer aud) nad) öen St)rolcr
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flipcn fpäl)t. fln jenem jpätcn flbenö, id) glaub, es toar in

öer UTittc ITTai, too Sd)iDa^ abbrannte, öa tDor er mit auf

öcm (Curm, 6a ftonntc er jid) gar nid)t faffen, er rang öic

£)änöc unö jammerte leife: ® Sd)n3a^ ! (D liebes üaterlanö

!

— (Bcftcrn roar er roieöer 6a unö ergoß mit 5i^cu6cbraufen

6en gan3en Sd)a^ feiner Iteuigfeeiten oor mir. IDenn's 6cm=

nad) toafjr ift, fo t)aben i)ie tEqroIer am f)er3=3cfii=5eft (6en

Datum tDußte er nid)t) öcn 5cin6 übevroältigt un6 gan3 ^r]rol

3um 3rc>eitenmal befreit. 3(f) hann nid)t er3äl}len, toas er

alles Dorbrad]te. Du njür6cft es fo roenig Dcrftel^en roie idj;

Spcdibadjers U>i^ i\at öurd) eine Batterie Don Baumftämmen,

als ob es Kanonen tüären, un6 6urd) 3ufammcngebun6ne

Slintcnläufe 6en Knall nad)al)mcn6, 6en 5ei"^ betrogen,

gletd] 6rauf 6ie Brüdte bei fiall öreimal geftürmt un6 6en

5einö mitfamt 6en Kanonen 3urüdigetrieben, 6ie Kin6cr öid)t

f)intcr6rein; roo 6er Staub aufroirbcltc, fd]nittcn fie mit il)rcn

TRcffern 6ie Kugeln aus unö brad)ten fie 6en Sd)ü^en. Der

E^auptfieg roar am Berg 3fel, 6em Kapu3iner ift öer Bart

rocggebrennt. Die namt)aften f}elöen finö alle nod) doIU

3äl]lig. f^anöbillet I)abcn fie oom Kaifer mit großen Dcr=

I)cißungen aus öer $ülU feines Iier3ens. tDenn's aud) nid)t

alles ma\)x ruirö, meinte mein €t)roIer, fo toar's öod| toicöcr

ein 5rcu6entag fürs Daterlanö, öer aller Aufopferung

XDcrt ift.

Dom Kronprin3 Ijab id) ftcin (5e6id)t; ein cinsiges, roas

er am Sag cor feinem Hus3ug in bin Krieg madjte, an

f^eimat unö öie (Beliebte, 3eigte mir öer alte getreue pan=

talon, er roitCs unter keiner Beöingung abfdjreiben. (Eine

junge IHufe öer Sdjaufpielftunft befi^t öeren mel]rere, öer

alte Bopp F)at iljr auf meine Bitte örum angelegen, fie

fud)tc öanad} unter öen tEIjcaterlumpen unö fanö fie nidjt,

fonft Ijättcn fie 3u Dienftcn geftanöcn, meinte fie, öer Kron^

prin3 roüröe ifjr anöere madjen.

(Bolö unö perlen t)ab id) nid)t, öer cinsige S^a^, nadj
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öcm id) getoi^ allein greifen toürbe bei einer 5euersbrun|t,

jinb Deine Briefe, Deine fd)önen £ie6er, öic Du mit eigner

I}anö gejd)riebcn: jie jinö Deru3af)rt in öer roten Sammct=

tafdje, öic liegt naci)ts unter meinem Kopfftiffen, öarin i|t

aud) nod) öer Deilcf]enftrau^, öen Du mir in ber (BejeIIfcf)aft

bei tDielanb fo oerborgen 3ujted{tcft, roo Dein BUdi rote ein

Sperber über allen BHc&en Jtreifte, ba^ deiner toagtc auf3U=

fcl)en. — Die junge ITlufe gibt es auf, öie (Dpfcr, öie öer

Kronprin3 ibr in Dicf)terpcrlen gerociljt 3U Süßen legte,

unter bem IDuft Don falfdjcm SdimuÄ unb 5^itterftaat tDic=

Öer3ufinben, unb bod) roarcn fie im 3auberf)aud) ber HTonb=

nädjtc bei bem Cieb ber nadjtigaU erfunbcn, Silb um Silbe,

Klang um Klang aufgereil]t. XDcr Silb um Silbe öie nidjt

liebt, nid)t biefen Sd)Iingen jid) gefangen gibt, ber mag Don

fjimmelshräften audj nidjt roiffen, toie 3ärtlid) bie oon Reim

3u Reim jid) Itüffen.

Deine Rlutter roerbe id) nid)t oergeffen, unb follt idj

aud} mitten im Kriegsgetümmel untergeljen, fo roürbe idj

gcroi^ nod) im legten Hloment bie (Erbe küfjen 3U il)rem

flnbenlien. IDas id) Dir nod) riTerftroürbiges 3U berid)ten

l)abc, ift fd)on aufgefd)rieben, im näd)ften Brief toirft Du

CS finben, öiefer toirb fd)on 3U bi&, unb id) |d)äme mid),

ba^ id) Dir nid)ts tDid)tigcs 3U fdireiben l)abe unb öod) nid)t

abbred)en liann. (5ejd)roä^ ! — id) roeiß ja, inie's ging in

IDeimar, öa fagt id) aud) nid)ts (Bejd)eutes, unb bod) l)örte|t

Du gern 3U.

Dom Stabion toeiß id) gar nid)ts, ba muß id) Itursen

Pro3c| mad)en unb il)n rcrjd)mer3en; roer roeiß, ob id) il)n

je roieberjel).

3acobi ijt 3art toie eine Pfi)d)e, 3U früt) geroedtt, rüt)=

renb : loär es möglid), fo Itönnte man oon il)m lernen, aber

bie Unmöglid)kcit ift ein eigner Dämon, öer liftig alles 3U

Dereiteln loeiß, 3U roas man jid) bered)tigt fül)lt; je mein

id) immer, roenn id) 3<icobi con ®clel)rten unb pi)ilofopl)en
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umgeben jelj, iljm toär bcjfer, er jei ollem mit mir. 26]

bin übcr3eugt, meine unbefangnen 5^09^", um oon il)m

3U lernen, roüröen if)m meljr Cebcnsioärme erregen als jene

alle, öie Dor if)m etroas 3U fein als nottocnbig eradjten.

IHitteilung ift fein I)öd)fter (5enu§; er appelliert in allem

an feine 5rüf)lings3eit, jebc frifd) aufgcblüljte Rofe erinnert

if)n lebl)aft an jene, öie il)m 3um (Benu§ einft blüfjten, unö

inbem er fanft öurd) öie Fjaine roanöelt, er3äf]lt er, roie

einft 5reunbe flrm in flrm fid) mit iljm umfd)lungen in feöft»

li(f|en (Befprädjen, öie fpät in öie laue Sommernadjt tDöljrs

ten, unö öa tocife er nodj oon jcöem Baum in pempelfort,

Don öer Caube am tDafJer, auf öem öie Sd)iDäne lireiftcn,

Don rocldjer Seite öer ITIonö l}crcinftraf)lte auf reinlidjem

Kies, iDO öie Ba(f)ftcl3d|en ftol3iertcn; öas alles fpridjt fid)

aus iljm Ijeroor roie öer (Eon einer einfamcn S'öte, fie öeutct

an: öer (Beift rocilt nod) Ijier; in il)ren frieölid)en ITTelo=

öien aber fpridjt fid) öie Scl)nfud)t 3um Unenölidjen aus.

Seine l)öd)ft eöle (Beftalt ift gebredilidj, es ift, als ob öie

fjülle Ieid)t 3ujammcnfinlten feönnc, um öen (Beift in öie

5reil)eit 3U entlajfen. Heulid) ful)r id) mit if]m, öen beiöen

Sdjiccftern unö öem (Brafen lDcjterl)oIÖ nad) öem Starem=

berger See. IDir a^en 3U ITlittag in einem angencljmen

(Barten, alles roar mit Blumen unö blül)enöen Sträud)ern

überfäet, unö öa id) 3ur Unterf)altung öer gclel)rtcn (Befell=

fd)aft nid)ts beitragen Itonnte, fo fammelte id) öeren fo oiel,

als mein Stro{)l)ut fa^te. 3m Sd)iff, auf öem roir bei t)eran=

naf)enöem flbenö rool)l anöertljalb Stunöen fal)rcn mußten,

um öas jenfeitigc Ufer toieöer 3U erreidjcn, mad)te id) einen

Kran3. Die untcrgcljenöe Sonne rötete öie toci^en Spieen

öer fllpenhette, unö 3acobi l)atte feine S^cuöe öran, er

öcplot)ierte alle (bta^n feiner 3ii9eTtö. Du felbft I)aft mir

einmal er3äf)lt, öa§ er als Stuöent nid)t roenig eitel auf

fein fd)önes Bein gcroefen unö öa§ er in £e!p3ig mit Dir

in einen (Eud)laöen gegangen, öas Bein auf öen Caöentifd)

II 6oetf)es Briefrocdiiel mit einem Kinöe 4
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gelegt unb boxt 6ie neuen Bctnfeiciöcrmuftcr örauf probiert,

bIo& um öas Bein öer |cl)r artigen S^au iin Caben 3U 3eigen;

— in biefer Caunc |d)icn er mir 3U fein; nadjläffig I)atte er

jein Bein ausgeftrecfet, bctra(i)tete es tDotjIgefällig, jtrid) mit

ber Ijanb brüber, bann, rocnige IDorte über ben !)errli(i)en

Hbenb flüjternb, beugte er fid) 3U mir tjerab, ba id) am

Boben \a^ unb ben Sdjo^ doII Blumen f)atte, ido idj bie

bejten auslas 3um Kran3, unb fo befpradjcn roir uns cin=

jilbig, aber 3ierli(i) unb mit (5cnu& in (Bebärben unb IDor=

tcn, unb id) rou^tc es if)m bcgreiflid) 3U mad^en, ba^ id)

iljn liebensroürbig finbc; als auf einmal tEante Ccncns oor=

jorgcnbe BosI)eitspfIege ber feinen (Befüljlsfiofectteric einen

böfen Streid) fpielte; id) |d)ämc mid) nod), toenn id) bran

bcnhe; fie l)oIte eine roei^e langgeftridite roollne 5ipfel=

mü^c aus it)rer Sd)ür3entafd)e, fd)ob fie ineinanbcr unb 30g

jie bem 3acobi roeit über bie (Df)ren, toeil bie Hbenbluft

beginne raul) 3U roerben, grabe in bem Hugenblidi, als id}

if)m jagte: ^eute oerftel) id)'s redjt, ba^ Sie ]ä:iön jinb, unb

er mir 3um Danfe bie Rofe in bie Bruft fted?te, bie id} it)m

gegeben F)atte. 3'icobi iDeI)rtc jid} gegen bie nad}tmü^e,

(Tante £ene bet)auptete ben Sieg, id} mod}te nid}t roieber auf=

iDärts fel}cn, fo befd}ämt mar id}. — Sie finb red}t feoJtett,

fagte ber (Braf lDefterf}oIb ; id} fIod}t ftill an meinem Kran3,

ba aber Sante £ene unb £otte einjtimmenb mir gute Cef)ren

gaben, {prang id} plö^Iid} auf unb trappelte fo, ba^ ber

Ual\n f}eftig fd}roanhte. Um (Bottes roillen, roir fallen ! |d)rie

alles, ^a, \a ! rief id}, roenn Sie nod} ein IDort weiter

jagen über Dinge, bie Sie nid}t Derjtef}en. 3d} jd}a)anhtc

rociter. „I}abcn Sic Ruf}, es toirb mir jd}n)inblid)". — IDejter=

l}oIb roolltc mid} anrül}rcn, aber ba jd}toankte id} jo, ba^

er jid} nid}t com pia^ getraute; iier Sd}iffer Iad}te unb I}alf

jd}rDan{ien, id} {}atte mid} oor 3acobi gcjtellt, um it}n nid}t

in i)er fatalen ÜTü^e 3U jei}en; je^t, roo id} jie alle in ber

©croalt l}atte, roenbetc id} mid} nad} it)m, nal}m bie lHü^e
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beim Sipfcl unö fd)tDenfttc fie tocit tjinaus in öie tDclIcn.

Da f)at öcr IDinö öie ITTü^c toeggeroeljt, fagtc td); id} brüditc

ifjm meinen Kran3 auf öen Kopf, öer il]m ruirftlid) jd)ön

ftanö, £enc roollt es nidjt leiöcn, öie frifdjen Blätter ftönn=

ten iljm fdiaöen. Cajfe ifjn mir öocf), fagtc 3acobi fanft.

3dj legte öie fjanö über öen Kran3. 3flcobt, fagtc id), 3fjrc

feinen 3üge leudjtcn im gebrodjncn £id)t öicfer fd)önen

Blätter tßic öie öes Dcrftlärtcn piato. Sie finö fd)ön, unö

es beöarf nur eines Kran3es, öen Sic fo rool)! ocröiencn,

um Sie roüröig öer Unfterblidjkcit Öar3uftellen. 3d) roar

Dor 3orn bcgciftcrt unö 3<icobi freute fid); id) fe^te mid)

neben it)n an öie (Eröe unö f)ielt feine ^anö, öie er mir

audj lieg, ftciner fagte etroas, fie toenöeten fid) alle ab, um
öie flusfid)t 3U betrad)ten, unö fprad)en unter fid), ba Iad)tc

id) if)n f)eimlid) an. Da toir ans Ufer hamen, nat)m id) il)m

öen Kran3 ab unö reid)te tf)m öen f)ut. — Das toar meine

kleine £icbesgefd)id)te jenes fd)önen 2agcs, oI)ne n>eld)e öer

Sag nid)t fd)ön gctöcfcn fein roüröc; nun f)ängt öer Kran3

DcrtDcIltt an meinem Spiegel, id) bin feitöcm nid)t roicöer

l)ingcgangen, öenn id) fürd)te mid) cor J^clenen, öie aus

beleiöigter IDüröe gan3 ftumm roar unö mir nid)t Höicu

fagtc; fo mag öenn 3Qcobi freunölid) meiner geöcnftcn,

rocnn id) il)n nid)t roieöerfel)en folltc, öicfer flbfd)icö kann

il)m fteinen unangenef)mcn (Einörudi in öer (Erinnerung

laffcn, unö mir ift es graöe red)t, öenn id) möd)tc öod)

nid)t Kunft genug bcfi^en, öen Dielen S^I^indicn unö böfcn

Auslegungen 3U cntgel)en, öie jc^t tDal)rfd)einlid) im (Bang

fein mögen, flöicu, nun f)ab id) Dir auf alle flrti&el Deines

lieben Briefes geanttoortet unö Dir mein gan3cs f)cr3 aus=

gefd)üttet. Dcrfid)crungen meiner Ciebe gebe id] Dir md)t

mel)r, öie finö in jcöcm (Beöanftcn, im Bcöürfnis, Dir alles

ans f)cr3 3U legen, l)inlänglid) bcur&unöct.

7. 3uni Bettin«
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9.n <5octI)c

16. 3""^

(Bott laffe mir 6cn cin3igcn IDunfd) gebciljen, Didj

rDic6er3ujeI)eTi, unb 3Ögcre nid]t alljulang. Soeben r)er=

nel)me id), öa^ jemanö t>on meiner Beftanntfdjaft nad) tDet=

mar gel)t. Das bläft 6ie flfd)e oon öer (Blut, mid) tjält's,

ba^ id) Don Ijier aus 6ic (Eprolerberge fefjen Itann, jonjt

md)ts. (Es martert mid) alle Qiage, nid)t 3U toifjen, roas

öort Dorgef)t; id) käme mir Dor roie ein feiger 5^^^"^,

toenn id) mid) öem (Einfluß, 6en öie näl)e öes bcbrängten

Canöes auf mid) I)at, cnt3ief)en roollte, rt>af)rf)aftig, roenn

id) abcnös Don meinem Sd)ne&enturm 6ie Sonne öort unter=

gel)en jel)e, öa mu^ id) immer mit it)r.

IDir t)abcn fd)on feit n)od)en jd)Ied)t IDetter. Hebel

un6 (BetDÖlft, IDinb unb Regen unb |d)mer3lid)e Bot}d)aft

toirb inbeffen burd) Dein flnben&en roie burd) einen Sonnen^

ftral)l crl)ent. — Beinal) üier lDod)en liab id) nid)t gefd)rie=

ben, aber id) I)ab Did) biefe gan3e 3eit über bebad)t mit

(Bebanfien, IDort unb IDerfeen, unb nun n>ill id)'s gleid)

auscinanberfe^en: (Es ijt auf ber I)iefigen (Balcrie ein Bilb

oon fllbred)t Dürer, in feinem ad)tunb3tDan3igften 3al)re

Don if)m felbft gemalt; es I)at bi3 gra3iöfeftcn 3ügc eines

roeisI)eitsDollen, ernften, tüd)tigen flntli^es; aus ber ITtiene

fprid)t ein (Betft, ber bie je^igcn elenben rDeItgefid)ter

nicberlirad)t. flis id) Did) 3um erftenmol fal), toar es mir

auffallenb unb beinegte 3ugleid) 3U inniger Deref)rung, 3U

entjd]iebcner Ciebe, ba^ fid) in Deiner gan3cn (Beftalt aus=

fprad), toas Dacib oon ben inenfd)en fagt: ein jeber mag

König fein über fid) felber. So meine id) nämlid), ba^ öic

ITatur bcs inneren lTTenjd)cn bie (Dberl)anb erringe über bie

Un3UDerIäffig&eit, über bie Sufälle bes äufjeren, baraus

cntftel)e bie eblc Harmonie, bas IDefen, roas fotool)! über

Sd)önl)eit I)inaus ift als ber f)ä&lid)fteit tro^t. So bift Du
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mir crjdjtcnen, öic gcijtigc (Erfd)cinung öcr UnftcrbU(f|ltcit,

ötc öcr iröifdjen oergänglidjen ITTcijtcr toirö. (Dbfdjon nun

Dürers Hntli^ ein gaTi3 anbcres ift, jo F)at mid) öodj öic

Spra(ijc feines (It)arafeters mädjtig an öie Deinige erinnert,

id) tjabc mir's kopieren Iaf|cn. — 3d) l\ab öas Bilö öcn

gan3cn tDinter über auf meinem 3immcr gef)abt unö roar

ntdjt allein. 3d) fjab mid^ oiel in ©eöanften an biefen

ITtann gcroenöet, liab (Eroft unö £eiö oon iljm cmpfunöen,

balö roar's mir traurig 3U füljlen, toie mand)es, roorauf man

öod} in jid) |tol3 ijt, 3ugrunöc geljt oor einem Soldjcn, öer

red)t roollte, roas er molltc; balö flüditetc id) mid) 3U öiefem

BiI6 als 3U einem f^ausgott, roenn mid) öie Cebenöcn Iang=

rociltcn, unö öa^ id) Dir's red)t jage: mein £)cr3 n>ar in

mand)en Stunöen fo tief uon öem reinen Sd)arfblid{ gerüt)rt,

öer aus feinen cölen Hugcn öringt, öa^ er mir mct)r im

Umgang roar als ein £ebenöcr. Diefes Bilö nun I)atte id)

cigcntlid) für Did) kopieren laffen, id) roollte Dir's als

einen Sad)tDalter meiner ^er3ensangelegenl)eitcn fcnbcn, unö

fo oerging lDod)e um n)od)e, immer mit öem feften (Ent=

fd)lu^, es öie näd)ftfolgenöe ab3ufcnöen, ol)ne öa^ id) es

je Öa3u bringen ftonnte, mid) öaoon 3U trennen. IHein lieber

(Boetl)e, id) l)ab nod) roeniges gefcl)en in öcr tDelt, fonjol)l

»on Kunftroerlien als fonft, tcas mid) t)er3lid) intereffierte.

Dat)er roär n>oI)l meiner kinöifdjen Art 3U Der3eit)en. Das

Bilö hann id) nun nid)t mef)r oon mir losfagcn, fo loic man

fid) Don einem 5'^cu'^ö nid)t mef)r losfagcn Itann, Dir aber

toill id)'s fd)id{en, meinem geliebtejten Don allen. Dod),

toic es öas Sdjidifal ful)rt, foll es Tiid)t in anörc £}änöe liom=

mcn, unö follte öer 3ufall es oon Dir trennen, fo muffe es

roieöer in meine t^änöe Itommen. 3d) l)offte öie gan3c 3eit,

es fclbft bringen 3U können, inöcffen ift gar keine lDal)r=

fd)einlid)&eit in öicfcm flugenblidi; roenn id) nid)t ftets auf

öie kommenöe 3eit l)offte, fo roüröc id) Dcr3H>eifeln Did)

balö rDieöer3ufel)en ; allein ba^ nad) öer 3ukunft immer
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loicber eine ift, 6as Ijat f(f)on mandjen ITIenfd)cn alt gcmadjt.

— Du bift mir lieb über alles, in öer (Erinnerung tuie in

öer Sufeunft; öer 5rüf)Iing, öcn Deine (Begenioart in mir

er)d)affen fjat, öauert; öenn |d)on jinö 3rDei ^o-iixi um, un6

nod] fjat hein Sturm ein Blättd)cn Dom H)t gelöjt, nod) fjat

öer Regen keine Blüte 3er|tört, alle Hbenö f)aud)en fie nod|

öen fü^en Duft öer (Erinnerung aus; ja roabrljaftig, kein

Hbenö ift bis je^t 3um Sct)Iafen gekommen, öafe id) Didj

nid)t bei Hamen gerufen unö öer Seit geöadjt, ba Du micf)

auf meinen ITIunö geküßt, mid) in Deinen flrm genommen,

unö id) roill ftets I]offen, öafe öie Seit loieöerkeljre. Da id)

Dir nidjts in öer tDelt Dor3ief)e, jo glaub id)'s aud) non Dir.

Sei Du fo alt unö klug roie id), lag mid) jo jung unö loeife

fein roie Du, unö fo möd)ten roir füglid) öie Eianö einanöer

reid)en unö fein roie öie beiöen 3ü"9ei^i öie 3rDei ccrfd)ie=

öenen propI)ctcn folgten in einem £el)rer.

Sd)reib mir, xoie Du glaubft, öag id) öas Bilö oI)ne

(5cfat)r fd)id{en könne, aber balö. — EDenn Du mir keine

(Betegenl)eit angeben kannft, fo rocröe id) felbft fd)on eine

finöen. f^ab niemanö lieber roie mid); Du, ®octI)e, roärft

fei)r ungered)t, roenn Du anöere mir r)or3ögit, öa fo meifter=

lid), fo t)errlidj Ilatur mein (Befüi)l Dir Derioebt liat,

öag Du öas Sal3 Deines eignen (Beiftes in mir fd)medten

mugt.

IDenn kein Krieg, kein Sturm unö Dorab keine Derroü=

ftenöe Seitung öie alles bilöenöc Rul)e im Bufen ftörte,

öann möd)te ein Ieid)ter IDinö, öer öurd) öie (Brasl)almen

fäl)rt, öer Hebel, roie er jid) Don öer (Eröe löft, öie ITIonöes=

fid)e[, roie fie über öen Bergen f)in3iel)t, ober fonft einfames

flnfd)auen öer Hatur einem iDof)I tiefe (Beöanken erregen;

je^t aber in öiefer beroegIid)en 3eit, roo alle ©runöoeften

ein red)tcs Krad)en unö (5Iieöcrrei|en l)aben, öa toill fie

keinem (Beöanken Raum geftatten, aber öas, rooran ein

5rcunö teil genommen, öa^ man fid) auf feinen flrm ge=
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ftü^t, auf feiner Sd)ultcr gerul)t f)at, öies ein3tge ä^t tief

jeöe Cinie öer (Degenftänöe ins fjer3: fo toei^ id) jeöen Baum
öes patfes nocf}, an öem roir Dorübergcgangen, unö mic Du

öie Äjtc öer Su&erplatane nicöerbogft unö 3cigtejt mir öie

rötlid)e tDoIIe unter öen jungen Blättern unö fagteft, öie

3ugcnö jei roollig; unö öann öie runöe grüne (Quelle, an

öer unr jtanöen, öie fo eroig über fidj fpruöelt, bul, bul, unö

Du fagteft, fie rufe öer Iladjtigall; unö öie Caube mit öer

fteinernen Bank, roo eine Kugel an öer IDanö liegt, öa

I)aben roir eine ITtinutc gefcffen, unö Du fsv^tcft: Sc^c öid)

näl)cr, öamit öie Kugel nidjt in S<i)atten ftommc, öenn fie

ift eine Sonnenul^r. Unö id) roar einen flugenblidi fo öumm
3u glauben, öie $onncnuf)r könne aus öcm (Bange kommen,

iDcnn öie Sonne ni(f)t auf fie fdjeine, unö öa ):\ab id) ge=

roünfdjt, nur einen 5rüI)Hng mit Dir 3U fein: t)aft Du mid)

ausgelad)t? Da fragte id), ob Dir öies 3U lang fei. (Ei, nein,

fagteft Du, aber öort kommt einer gegangen, öer roirö gleid)

öem Spa^ ein (Enöe mad)en; öas roar öer t^ersog, öer graö

auf uns 3ukam, id) roolltc mid) ocrftedjcn. Du roarfft Deinen

ÜbcrroÄ über mid), id) fal) öurd) öen langen Ärmel, roie

öer ^er3og immer näl)cr kam, id) fat) auf feinem 6cfid)t,

öa^ er roas merkte, er blieb an öer Caube fte{)en; roas er

fagtc, oerftanö id) nid)t, fo gro§e Hngft f)atte id) unter Dei=

nem Überrock, fo klopfte mir öas £}cr3; Du toinkteft mit

öer fjanö, öas fal) id) öurd) meinen Rodiärmel, öer f)er3og

lad)te unö blieb ftel)en; er nal)m kleine Sanöfteind)en unö

toarf nad) mir, unö öann ging er roeiter. Da l)aben roir

nad)l)er nod) lang geplauöcrt miteinanöcr, roas roar's öod)?

— md)t Diel U)eisl)cit, öenn Du Derglid)ft mid) öamals mit

öer rDeisl)citoollen (5ried)in, öie öen Sokratcs über öie Ciebe

belcl)rte, unö fagteft: Kein gefd)eutes XDort bringft öu oor,

aber öeine narrl)eit belel)rt beffer roie il)re lDetsl)eit —
unö roarum roaren roir öa beiöe fo tief betocgt? — öa^

Du Don mir oerlangteft mit öen einfadjen IDorten: „Cieb
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mid} immer", unb id| jagte: „3fl"- — llnö eine gan3e IDeile

örauf, öa nal)mft Du eine Spinntoebc non 6em ©ittcr 6er

taube, unb I^ingjt mir's aufs (Bejidjt unö jagtcft: Bleib Der»

jdjieiert cor jcijcrmann unb 3cige niemanb, toas öu mir

bijt. — Hd) ! (BoetI)e, id) l\ab Dir feeinen (Eib öer ^reue

getan mit ben Cippcn, bie ba 3U(feten oor I)eftiger Berocgung

unb feeine XDorte feannten; id) erinnere mid) gar nidjt, ba^

id) mit Selbftberou^tfein Dir bie iEreue 3ugejagt Ijätte, es

tjt alles mädjtiger in mir roic id), id) feann nid)t regieren,

id) feann nid)t utollen, id) mu^ alles gcfd)eben lafjen. 3D>ei

cin3ige Stunben looren |o coli <£n>igfeeit; einen ein3igen

5rül)ling Dcrlangte id) bamals, unb je^t meine id) feaum,

ba^ id) biefen betoältigen feönne mein gan3es £eben lang,

unb mir felopft bas ^er3 je^t ebenfo cor Unrul), tnenn id)

mid) in bie ITTitte jenes 5rüf)Iings benfee. 3d) bin am (Enbc

bcs Blattes, unb roär's nid)t gar 3U feljr auf Did) gcjünbigt,

jo möd)t id) ein neues anfangen, um jo fort 3U plaubcrn;

id) liege I)tcr auf bem Sofa unb fd)reibe ben Brief auf einem

Kiffen, besroegen ift er aui) fo ungleid). Da^ fie bod) alle

Dcrget)en, roenn id) 3U Dir fpred)en toill, biefe (Bcbanfeen,

bie fo ungerufen Dor mir auf= unb niebertan3en, Don benen

Sd)clltng jagt: es jei unberou^te pi)ilofopl)tc.

£ebe rDol)l ! So roie bie oom UHnb getragene Samen=

flo&e auf ben IDellen l)intan3t, fo fpielt meine pi)antafie

auf biefcm mäd)tigen Strom Deines gan3en IDcjens unb

fd)cut nid)t, brin unter3ugel)en; möd)te jie bod)! roeld)

feiiger tEob !
—

(5cfd)rieben am 16. 3u"i in inünd)en an einem Regen»

tag, roo 3rDifd)en Sd)laf unb lDad)en bie Seele nad) UHnb

unb IDettcr Jid) bequemte.

Bettine

Bleib il)r gut, jd)reib il)r balb unb grü^ bie Deinen.
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Hn Bctttnc

3n 3tDci Deiner Briefe l\a\t Du ein reidjes 5üni)om

über mid) ergojjcn, liebe Bettinc, id) mu^ mid} mit Dir

freuen unö mit Dir betrüben unb kann öes (Bcnujfcs nim=

mcr fatt meröcn. So laffe Dir öcnn genügen, öa^ öic 5crne

Deinen (Einfluß ntd}t minöert, öa Du mit uniDiberftcIjIidjer

(Bcroalt mid) öcn mannigfad)en (Einroir&ungen Deiner ©e»

füf)lc unterroirfft, unö ba^ id) Deine böfen rt>ie Deine guten

iEräume mitträumen mufe. XDas Did) nun mit Red)t fo tief

bctoegt, über öas Dcrftef)ft Du aud) allein Did) roieöer ßu

erl)eben, I)ievüber jd)rDcigt man öenn roie billig unö fül)It

fid) bcgiücfet, mit Dir in Bcfreunöung 3U jteben unö Anteil

an Deiner ?Ereuc unö (Büte 3U l)aben; öa man öod) Did)

lieben lernen mü^te, felbft roenn man nid)t roollte.

Du fd)einjt öenn aud) Deine liebcnstoüröige öefpotifd)c

niad^t an Dcr|d)ieönen (Trabanten 3U üben, öie Did) als

il)rcn erroäfjlten Planeten umtan3en. Der l)umori|tijd)e

Sreunö, öcr mit Dir öie Umgegenö rchognos3iert, |d)eint

u)ol)l nur öurd) öic fltmofpl)äre öcr l^ei^en 3unitage öcm

Sd)laf 3U unterliegen, roäl^renö er träumenö öas anmutige

Bilö Deiner kleinen perjon rekognos3iert; öa mag es iF)m

öcnn freilid) nid)t bekommen, öa^ Du il)n untcröefjcn bal)tn

oerfe^en möd)teit, ido Dein l)eroifd)cr ®cift felber roeilt.

XDas Du mir t)on 3acobi cr3äl)lft, l)at mid) jct)r ergoßt,

feine iugcnölid)cn (Eigcnl)eiten fpicgeln jid) oollkommenöarin;

es ift eine geraume Seit l)er, öa§ id) mid) nid)t perjönlid)

mit it)m bcrüt)rt l)abc, öic artige $d)ilöerung Deiner (Erleb=

nifjc mit il)m auf öcr Secfa{)rt, öic Dein ITIuttDille aus=

l)c&te, l)aben mir äI)nUd)c f)citerc 2age unjeres Umgangs

toieöcr 3urüdigerufen. 3u loben bift Du, baß Du keiner

autl)cntifd)cn (5en>alt bcöarfft, um öcn fld)tungsiDcrtcn of)nc

Dorurtcil 3U l)ulöigen. So ift geroi^ 3<icobi unter allen

ftrebenöcn unö pI)ilo|opl)iercnöen (Bciftcrn öcr 3eit öer»
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jcnige, öer am loenigften mit feiner (Empfinöung unb ur=

jprüngüdjen Itatur in IDiberfprud) geriet unö öaf)er jein

fittlidies (Befüf)I unoerle^t betoafjrte, öcm roir als präöiftat

t)öl)erer (Beifter unjcre fldjtung nid)t oerjagen mödjten. tDoU=

tcft Du nun auf Deine oielfad) erprobte anmutige IDcije

tf)m 3U Derftef)en geben, toie ruir einstimmen in bie tDaI)rc

J)od)ad)tung, 6ie Du unter Deinen liebensioüröigen KoboIÖ=

jtreidjen oerbirgjt, jo roäre öies ganß in meinem Sinne ge=

Ijanbcit.

Dein (Eifer, mir öie tierlangten 6eöid)te 3u Derjd)affcn,

Deröient Rnerkenntnis, obfdion id) glauben mu§, ba^ es Dir

ebenjo barum 3U tun i}t, ben (Befüf]Ien Deines (Bcneralif|i=

mus näljer auf bic Spur 3U kommen, als aud) meine tDünfdjc

3u befriebigen; glauben roir inbeffen bas Befte oon iljm bis

auf näfjeres; unb ba Du jo entjdjieben bie Dioinität bes

fd)öpfcrifd)en Didjtercermögens er{)ebjt, |o glaube id) nid)t

unpaffenb beifolgenbes kleine (Bebidjt oorläufig für Did)

t)erausget)obcn 3U tjaben aus einer Reitjc, bie fid) in guten

Stunben allmöljlid) oermeljrt; roenn jie Dir fpätcr einmal

3u (Bejid)t kommen tuerbcn, fo erkenne baran, ba^, n>ä{)renb

Du glaubjt, mein (Bebädjtnis für fo fd)öne öergangenl]eit

toieber anfrifdjen 3U muffen, id) unterbeffen öer füfeeften

(Erinnerung in fo[d)cn un3ulänglid)en Reimen ein Denkmal

3U crrid)ten ftrebe, beffen eigenfte Beftimmung es ift, b^n

XO\btx\]aU fo 3arter Iteigung in allen f}er3en 3U erroedten.

Bleibe mir fd)reibenb unb liebenb oon 2og 3U ^ag be=

glüdtcnber ©cn)oI)nf)cit treu.

3eno, ben 7. 3ult 1809
(B.

tOie mit innigftem Beljagcn,

£ieb, getoat)r id) beinen Sinn;

CiebeooII fd)einft bu 3U fagcn,

Da^ id) il)m 3ur Seite bin.
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Daß er eroig mein gcöcn&et,

Seiner £icbe Seligkeit

3mmcr6ar öer freuen fd)enftet,

Die ein £eben iF)m getoeiljt.

3a, mein ^er3, es ift öer Spiegel,

5reun6, toorin Du Didj erbli&t,

Diejc Brujt, wo Deine Siegel

Kug auf Kuß I)cretngcörü&t.

Süßes Didjten, lautre IDaljrljcit,

5e||clt mid} in Sijmpatljie

!

Rein cerfiörpert Ciebesfelarljeit

3m (Beroanö öer poefie.*)

fln (5oetf)e

Kein Baum hüljlt fo mit frifdjem £aub, &cin Brunnen

labt jo ben Dürftigen, Sonn unö monölid)t unö taufcnb

Sterne leud}ten fo nidjt ins irbifdje Dunfeel, roic Du Ieud)teft

in mein £}er3. Hd), id) fage Dir: einen flugenblicfe in Deiner

Itälje 3U fein, l)ält fo Diel (Eroigheit in fid), baß ein foldjer

flugenbli* ber (Eroigkeit glcidjfam einen Streid) fpiclt, in=

bem er fie gefangen nimmt, 3um Sdjcr3 nur, er entläßt fie

roieber, um fie roieber 3U fangen; unb toas follte mir audj

in (Eroigkeit nod) für 5reube gefdieljcn, ba Dein etoiger (Bcift,

Deine eroige (Büte mid) in il)re ^errlid)hcit aufneljmcn?

(Befd)rieben am (Tag, ba idj Deinen legten Brief emp=

fangen.

Das (Bebidjt gel^ört ber tDelt, nidjt mein, benn roollt

id) es mein nennen, es roürbe mein ^er3 Der3el)ren.

3d) bin 3agl^aft in ber £iebe, id) 3tDeifle jeöcn flugen-

bli& an Dir, fonft roär id) fd)on auf eine Seit 3u Dir gc=

kommen; id) kann mir nid)t benkcn (rucil es 3U oiel ift),

baß id) Dir tocrt genug bin, um bei Dir fein 3U bürfen.

*) DiDon, Budi Suleifa
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tDcil id) Did} Ftennc, fo fürdjtc idj öen tEob, öic ffiricdicn

ttwlltcn nid)t jterbcn, oI)ne 3upiter (DIi]mp gejet)en 3u fjaben,

tote oiel rocnigcr ftann id] öie fdjöne tDelt Derlajfen roollen,

ba mir propf)e3eit ift Don Deinen £ippen, 6a§ Du mid) nodj

mit offnen Armen empfangen toirft.

(Erlaube mir, ja foröere es, öofe id) biejelbe Cuft ein=

atme roic Du, öa^ id) täglid) Dir unter öie Rügen jebc, ba^

id) ben BHA auffud)e, ber mir bie Qiobesgötter bannt.

(Boetlje, Du bift alles, Du gibjt toieber, toas öie IDelt,

roas bic traurige Seit raubt; ba Du es nun ncrmagjt, mit

gela^nem Blidi reid)Iid) 3U fpenbcn, roarum foll id) mit 3u=

trauen nid)t begcl)ren? Diefe gan3e 3eit bin id) nid)t mel)r

ins 5rcie gekommen, bie (Bebirgshetten, bie ein3igc flusjid)t,

bie man oon F)ier I)at, roaren oft oon ben 5Iommen bcs

Kriegs gerötet, unb id) iiabi nie mel)r geroagt, meinen Blick

öa{)in 3u toenbcn, roo ber Teufel ein £amm toütgt, n>o bic

ein3ige 5reibeit eines felbftänbigen üolfies fid) felber €nt=

3Ünbet unb in fid) oerloöert. Diefe menjd)en, öie mit kaltem

Blut unb fid)er über ungef)eure Klüfte jd|rciten, öie öen

Sd)iDinbeI nid)t kennen, mad)en alle anberc, öie il)nen 3Us

fef)en, Don iljrer fiöf)c f)erab fd)rDtnöUd); es ift ein t)oIk,

öas für öen morgen nid)t forgt, öem (Bott unmittelbar graöe,

toenn öie Stunbe öes I^ungers kommt, auii öie Ilaljrung in

öie E^anö gibt; bas, roie es ben Hblern gleid) auf öen I)öd)ften

5elsfpi^en über öen Hebeln ruf)t, aud) fo über öen Hebeln

ber 5eit thront; bas lieber im £id)t untergef)t, als im Dunkeln

ein ungetDiffes 5ortkommen fud)t. ® (Entf)ufiasmus bes

eignen freien Willens ! roie gro^ bift bu, ba öu allen (Be:

nu§, öer über ein gan3cs £ebcn oerbreitet ift, in einen

Augenblick 3ufammenfaffeft : barum fo lä^t fid) um einen

fold)en ITToment aud) rool)! öas Ceben roagen; mein eigner

tDille aber ift, Did) roieöcr3ufel)en, unö allen (Entt)uftasmus

öer £iebe roirö ein fold)cr ITloment in fid) faffcn, unö öarum

begel)re id) aud) au§er öiefem nid)ts mef)r.
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Don bcn Kufffteiner Belagerungsgcfd)td)tcn mö(f)te ii)

Dir mand)cs er3äf)Icn, roas öem Duf geroi^ Sr^ubc madjen

tDüröc unb roas and\ ocrbientc, oereroigt 3U tDcrbcn; allein

3U fcl)r roirb eine ernftc tEeiIna{)mc an bcm ed)ten ^erois«

mus mi^anbelt burd) Betrug aller Hrt, unb bas mad)t aud),

ba^ man lieber gar nid)t f)ini)ord)t, als ba^ man bas Iier3

burd) Cügen jid) fdjiocr mad)cn lä^t. — Das 6ute, roas bic

Batjern als toaljr pajfiercn laffen, baran ift nidjt 3U 3tDcifeIn,

benn tocnn fic es Dcrmöditcn, fo roürbcn fie geioi^ bas ®e=

lingen bcr 5einbe leugnen. Spedibadjer ift ein ein3iger

t}clb, IDi^, (Beift, ftaltes Blut, ftrenger (Ernft, unbegren3te

(Büte, burd)fid)tige, bebürfnislofe Ilatur; (Befafjr ijt it)m

gleidj bem Aufgang ber Sonne; ba voixb itjm (Eag, ba

fiel)t er beutlid) roas not tut; unb tut alles, inbem er jeincn

(Entljufiasmus beljerrfdjt, er bcnht auf feine (E{)re unb auf

feine öerantcüortung 3ugleidi, er ridjtet alles burd) fid) allein

aus, bie Bcfefjle ber Kommanbanten unb feine eigne tDol)lbe=

redjnetc piäne, unb aud) nod), roas ber Hugcnblidi erf)eifd)t;

unter bem Kanonenfeuer ber 5cftung oerroüftet er bie rnüf)=

len, erbeutet bas ©etreibc unb Iöfd)t bie ^aubi^en mit bem

^ut; keinen gefaljroollen plan überlädt er einem anbern,

bie kleine Stabt Kuffftein ftedite er felbft in Branb mitten

unter bcn S^inöcn; eine Sd)iffbrüd?e ber Bai)ern mad)t er

flott; in einer ftürmifd)en nad)t, im IDaffer bis an bic

Bruft, l)ält er aus bis 3um morgen mit 3tDci Kameraben,

iDo er nod) bie legten S<i)iffc unter einem f^agcl Don Kar=

tätfd)en flott mad)t. — £ift ift feine göttlid)fte (Eigenfd)aft.

Den oerroilberten Bart, ber if)m bas I)albe (Bcfid)t bebedtt,

nimmt er ah, oeränbert Kleibung unb (Bebärbe, unb fo Dcr=

langt er ben Kommanbanten ber 5cftung 3U fpred)en; man

lä§t il)n ein, er mad)t il)nen roas roeis oon Derrat unb errät

unterbeffcn alles, toas er toiffen roill; in bicfcr großen (Bc=

faf)r, mit nod) 3tDci anbern Kameraben, ift er keinen Hugen=

blidi ocricgcn, lä^t fid) bclcud)ten, unterfud)en, 3utrinken,
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unb enblicf) com Kommanöanten bis 3um ftlcincn pföttd)cn,

3U 6cm fie F)ereingcFiommen roaren, begleitet, nimmt er treu=

I)cr3ig flbjd)icö.

fllle biefc rHüI)en unb Aufopferungen tuerben inbeffen

3unid)te gemadjt burd) bie lln3uoerIäffigkeit oon (Bfterreid),

bas übert)aupt ift, als könne es feeinen glüdi(id)en (Erfolg

ertragen unb fürd]te jidj, oor feinem großen 5«'"^ «i"ft

bicfc Siege oerantmorten 3u muffen, unb fo toirb es aud)

nod) kommen, es roirb nod) ben großen ITapoIeon um Der:

3eil)ung bitten, ba^ man il)m bie (Ef}re er3eigt, il)m ein

f)elbenDoIk entgegen3uftenen; id) bredje ab, 3U gcroig ift

mir, ba^ auf (Erben allem 6ro^en fdjiedjt oergolten roirb.

t)o» brei IDodjen tjat man ein Bilb, eine Kopie Don

flibredjt Dürers felbftoerfertigtem Porträt, an Did) abgc=

fd^idit; id) toar grabe auf einige (Tage cerreift unb tnei^

alfo nid)t, ob es rooi)! eingepadit unb ob bie ®e[egent)eit,

mit tDeId)er es ging, efakt ift. Du mugt es ber Seit nadj

je^t balb in I^änben Ijaben; fdjreib mir barüber, bas Bilb

ift mir fet)r lieb, unb barum mugt id) Dir's geben, rocil id)

mid) felbft Dir geben möd)te.

Selbft in bem halten Bar)ernlanbe reift alles nad) unb

nad), bas Korn roirb fd)on gelb, unb ro^enn bie 3cit aud)

keine Rofen f)ier brid)t, fo brid)i fie bod) ber Sturm, unb

falbe Blätter fliegen fd)on genug auf bem naffen Sanbboben;

mann roirb benn eine gütige Sonne bie 5rüd)te an meinem

Cebensbaum reifen, ba^ id) ernten kann Ku^ um Kug? —
(Einen tDeg gel) id) alle Sage, jebc Staube, jcbes (Bräs=

d)en ift mir auf bicfcm bekannt, ja bie Sanbfteindjen im

Kiesroeg l)ab id) mir fd)on betrad)tet. Diefer TDeg fül)rt

nid)t 3u Dir, unb bod) roirb er mir täglid) lieber: roenn

mid) nun einer gerooI)nt roürbe, 3U Dir 3U tragen, roic roür=

ben ba Blumen unb Kräuter erft mit mir bekannt roerben,

ba^ mir ftets bas I7er3 pod)te bis an Deine S^votlU,

unb allen £icbrci3 I)ätte auf biefcm tDeg jeber S<f)ritt.
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Dom KroTtprin3 toci^ id) ©utes, er I)at mit öen (5c=

fangencn, öie man Ijart bcljanbelte unö bungern lic^, 3U

ITTittag gcgcjjcn. Die Kartoffeln toarcn ge3äf]It, er teilte

treulid) mit if)nen, jeitöem merben fie gut bcbient, unb er

t)at ein jd)arfes Huge öarauf; 6as l)ab id] burd) feinen gc=

treuen Bopp, bcr bie ausfü{)rUd)e (Er3äl)lung mit etlidjen

5rcubentränen begleitete. Sein haltcs Blut mitten in (Be=

faljrcn, feine flusbauev bei allen rnü!)en unb Caften roerben

aud) nod} anberroeitig gerüf)mt, unb immer ift er babei bc=

bad)t, nu^Iofen (Braufamfteiten Dor3ubcugen; bas toar oon

tt)m 3u erroarten, aber ba^ er biefe (Erwartung nid)t 3U

fd]anben gemadjt I^at, bafür fei er gelobt unb gefegnet.

(Einliegenbes Kupfer Don £^ein3e toirft Du rool)l erkennen,

id{ I)ab's Don Sömmcring erljaltcn, unb 3uglcidj ben Auf»

trag, um Dein Urteil barüber 3U bitten, er felbft finbet es

gleid)cnb, aber nid)t in ben ebelften Sügcn; id) fage: es

F)at eine gro^e At)nlid)f{eit mit einem Bodt, bies lie^e fid)

nod} redjtfertigen.

(Eiedi liegt nod) immer als Kraniter auf bem Rut)ebett=

lein, ein Sirfiel oornel^mcr unb fd)öner Damen umgibt fein

Cager, ^as pa^t 3U gut unb gefällt it)m 3U nxif)I, als öa^

er je com pia^ rüdite.

3acobi befinbet fid) gan3 leiblid), tEante Cenc fd)reit

3tDar, fein Kopf tauge nid)ts, ber, foroie er etroas pf)iIofo=

pl)ifd)es fd)reiben toolle, il)n fd)mer3c, 3ufamt ben flugen;

rocnn nun aud) ber Kopf md)ts taugt, fo toar bod) fein fjer3

fcf)r lebenbig aufgeregt, als id) if)m Dorlas, roas Du für

if)n gefd)rieben I)aft; id) mufetc es if)m abfd)reiben, er meinte,

ba er feeine fo freunblid)e 5ürfptad)e bei Dir liab^ roic Du

bei il)m, fo muffe er rool)! felbft Dir fd)riftlid) banden, einft=

loeilen fd)icfet er bcikommenbe Rebe über Dernunft unb Dcr=

ftanb.

Bettinc
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Köln, mo id) Dorm 3at)r fo fröl)li(i| mar, öer launige

Rumoljr Ijot's Ijingehri^elt, er gel)t I)icr fo gan3 ocrträglid)

mit ^er Cangentoeile um unb bejammert mit oufrtdjtigcm

f}cr3cn öte Seit, öie loir miteinanöer am R{)ein 3ubracf(ten.

f)ier jpicit öer XDinb fd)on mandjes falbe £aub oon öen

Aften unb mir öie Italten Regentropfen ins (Bcjidjt, iDcnn

id) früljc, roo nod) ftein RTenfd) öes tDcges gef)t, öurd) öie

fcud)tcn fllleen öes englifd)en ©artens roanbre, benn bie

langen Sdjattcn am frül)ften morgen finb mir beferc ©e»

fäfjrtcn als alles, roas mir bcn ganzen ?Eag über begegnet.

Da befudjc id) alle RTorgen meinen alten XDinter; bei

fd)önem IDetter früt)ftüdit er in ber (Bartenlaube mit ber

5raw, bo mu^ id) immer bcn Streit 3tDiJd)en beiben fd)Iidjtcn

um bie Saf)ne auf ber Rlild). Dann jtcigt er auf feinen

t[aubenfd)Iag
; fo gro§ roie er ift, mu| er fid) an ben Boben

i»ud?en, I)unbert tTauben umflattern ii)n, fc^cn fid) auf

Kopf, Bruft, £eib unb Beine; 3ärtlid) fd)ielt er fie an, unb

Dor 5reiinblid)&eit ftann er nid)t pfeifen, ba bittet er mid):

© pfeifen Sic bod); fo feommcn benn nod) t)unberte Don

orangen I)ereingeftür3t mit pfeifenben Sdjiningen, gurren,

ru&fcn, Iad)en unb umflattern il)n: ba ift er feiig unb mödjtc

eine ITlufife komponieren, bie grab fo lautet. Da nun tDin=

ter ein iDal)rer Kolo^ ift, fo ftellt er 3icmlid) bas Bilb öes

Hils bar, öer non einem kleinen (Bcfd)Ied)t umtirabbelt roirö,

unb id) als Spt)inj neben if)m feaucrnb, einen großen Korb

DoII I0i(feen unb (Erbfen auf bem Kopf. Dann roerben RTars

ccllos Pfalmen gefungen, eine ITTufift, bie mir in bicfcm

flugenblidi feljr 3ufagt, if)r (II)araftter ift feft unb I)errfd)cnb,

man kann fie nid)t burd) flusbrudi t)eben, fie läfet fid) nid)t

bcl)anbeln, man Itann frof) fein, tocnn bie Kraft ausrcid)t,

rDeId)e öer (Beift biefer TRufih forbert. Don f)öf)erer TITadjt

füt)It man fid) als (Drgan benü^t, Sxgui unb Q^on oon I^ar»

monic umgreift unb bcbingt aus3ufprcd)en. So ift öicfc
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feunjtgercdjtc geroaltige Sprad)c iöcalifdjer (Empfinöung, öa§

öcr Sänger nur lDer&3cug, aber mitöenfeenö, mitgenie^enö

jid) empfinbct, unö öann öie Recitatioe, bas 3öeal äfttjes

tijd)er (Er{)abenl]eit, ido alles, fei es Sd|mcr3 oöer S^euöe,

ein tobenö (Element öer IDoUuft roirö.

TDie lange Ijaben toir ntdjts über ITIuftk gefprodjen.

Damals am Rf)ein, ba toar's, als müjje id] Dir öen goröifd)en

Knoten auflöfen, unö öod) fül^lte id] meine Un3ulänglid]fieit,

id) XDU^tc nid)ts oon ifjr, ttiic man aud) com (Beliebten nidjts

roci^ als nur, ba^ man in il)n oerliebt ijt. Un6 je^t bin

id) erft gar ins Stodien geraten, alles möd)t id) gern aus=

fpred)en, aber in IDorten 3U öenltcn, roas id) im (5efül)l

i)cnltc, öas ift fd)rD«r; ja — jollteft Du's glauben? — (Be=

öan&cn mad)cn mir Sd)mer3en, unö fo 3agl)aft bin id), ba^

id) il)ncn ausroeid)c, unö alles, roas in öer U)elt Dorgel)t,

öas (]5cfd)id{ öer ITTcnfd)en unö öie tragifd)c fluflöjung, mad)t

mir einen mufiftali{d)en (Einörudi. Die (Ercigniffe in ?Ir)rol

ncl)men mid) in fid) auf röie öer oollc Strom allfeitiger

£)armonie. Dies Streben mit3uroirken ijt graöe roie in mci«

nen Kinberial)rcn, roenn id) öie Si)mpl)onien l)örte im nad)=

barsgarten, unö id) fül)lte, man müjfc mit einjtimmen, mit=

fpiclen, um Rul)c 3U finöen; unö alles 3erfd)metternöe in

jenen f^elöenereigniffcn ijt ja aud) roieöer jo belebenö, jo

begeijtigcnö roie öies Streiten unö (Bebaren öer Derjd)icöenen

Itloöulationen, öie öod) alle in il)ren cigenjinnigen Rid)»

tungen unroill&ürlid) öurdj ein (5cjamtgcfül)l getragen,

immer alljeitiger, immer in jid) lton3entrierter in il)rer

Dollenöung jid) abjd)liefeen. — So empfinöe id) öie Si)m=

pl)onie, jo crjd)einen mir jene £)elöenjd)lad)ten aud) S:)ms

pl)onien ies göttlid)en (Bcijtes, öer in öcm Bujen öes

ITTenjd)cn (Eon gctooröen ijt l)immlijd)er 5rcif)eit. Das freu=

öige Sterben öiejer t)clöcn ijt roie öas eroigc (Opfern öer tEönc

einem l)ol)en gemcinjamen Srocdi, öer mit göttlid)en Kräften

jid) jclbjt erjtreitet; jo jd)eint mir aud) jeöe gro^e f)anölung

II (Boetljes Brieftoedifel mit etnem Kinbe 5
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ein mujihalifdjes Dafcin; |o mag n.iol)I bie mu|ifeali|(f)c tEen=

Öen3 bcs ITTenj(i)engefd)Ied)ts als ®r(i)e|ter fid] oerfammeln

unö joId)e Sd)lad)tji)mpl)onicn jdjlagen, roo öenn bie genie=

|enöc, mitempfinbenbc tDelt neu gejd)affen, Don Kleinlid)=

heit befreit, eine f)öl]ere Befäf)igung in jirf) getoaljrt.

3d) toerbe mübe Dom Denften unb fd)läfrig, tnenn id)

mir TITülje gebe, ber flf)nung na(i)3ugelien, ba roirb mir angjt,

ja id) möd)te bie I^änbe ringen oor flngft um einen (5eban=

ken, ben id) nidjt fajfen kann. Da mödjt id) mit einem

flusbrudi Dir I)ingeben Dinge, benen id) md)t getDad)fen bin,

unb ba jd)tDinbet mir alle (Erkenntnis, langjam toic bie

untergel)enbc Sonne: id) toei^, ba^ fie if)r £id)t ausftrömt,

aber fie Icud)tet mir nid)t mel)r.

Denften ijt Religion, fürs erfte 5^ucranbeten, roir rDer=

ben einft nod) toeiter }d)reiten, ido roir mit bem urjprünglid)

göttlid)cn (Beift uns oercinen, ber ITtenfd) geroorben unb

gelitten I)at, blo^ um in unfer Denken ein3ubringen; |o er=

ftläre id) mir bas €l]riftentum als Si)mbol einer f)öl)ercn

Denhhraft, toic mir benn überl)aupt alles $innlid)e Si)mboI

bes ©eiftigen ijt.

nun, roenn aud) bie (Beijter Hd) mit mir nedien unb

nid)t fangen laffen, fo erf)ält es mid) bod) frifd) unb tätig,

unb fie f)aben mir auf ben tDeg gejtreut gleid) einem aus=

errDäl)Iten Ritter ^er Safelrunbe gar mannigfad) (Ebenteuer

auf l)oIperigem Pfab: bekannt bin id) roorben mit ben bürren

©eiftern ber Seit, mit Ungei)euern Derfd)iebener Art, unb

rounberbar I)aben mid) biefe Befeffenen in il)r träumerijd)

Sd)idifal gesogen. Aber nid)t l)ab id) erblid«t roie bei Dir,

ba Don Ijeiliger £eier mir frifd)es (Brün entgegenglänste,

unb nid)t f)ört id) roie bei Dir, bem unter ben $ü^tn jilbern

öer Pfab tönt, als ber auf Strafen Apollos roanbclt. Da

benh id) mit Derfd)Ioffencn Hugen, roie id) geii)of)nt toar,

mit Dir Iäd)elnb bes Fjerjens DTeinung 3U u)ed)feln, ben

eignen (Beijt in ber Seele fül)lenb. Deine IHutter jagte
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mir mandjmal Don ocrgangncr 3cit, öa roollt idj nt(f)t

3uf}örcn unö lie§ jie fdjroeigen, toeil id) graö eben ntid) in

Deine (Begentoart träumte.

$ran3 Baöcr, öer nad) feiner (Blasfabrift in Böljmcn

gereift ift, i\at mir beim flbfd]ieö beigcpadite flbljanölungen

für Did) gegeben unö mid) 3ugleid) gebeten, Did) feiner

innigften fld)tung 3U Derfid)ern, er f)at mir öabei mand)ertei

aus feinem Ceben er3ä{]It, roie er in Sd)ottIan6 3um Beifpiel

gar gefal^roollc Reifen gemad]t, in einem rDin3igen IXadjen,

mit Deinem €gmont, im ITtecr 3mifd]en Klippen unö 3nfeln

!)in= unö tjergeroorfen, roie er mit öen HTeerka^en fed]ten

muffen, roie IIad)t unö Sturm itjm alle Cebensgeifter aus=

blicfcn unö er mitten in öer Hot nur immer Deine Büdjer

3u retten gefudjt. Siel)ft Du ! fo treibt's Dein ©eift auf

allen Pfaöen, 3U £anö toie 3U IDaffer, unö er jictjt Don öer

Quelle an fort mit öem Strom, bis roo er fidj ergießt, unö

fo 3iel}en mit öic nod) fremöen Ufer, unö öie blaue S^xna

finkt neigcnö 3ufammen Dor Deiner Ankunft. Unö es feijen

öic IDälöer Dir nad), unö öic nergolöcnöe Sonne fdjmüdit

öie Bergesl)öl]en 3U Deinem (Empfang; es feiern aber im

ITTonögIan3 Dein flnöenken öie Silberpappel unö öie Zannt

am tDeg, öie Deiner 3iigenö reine Stimme gcfjört.

®eftern crljiclt id) Dein Bilö, eine kleine pafte in (Bips,

aus Berlin; es gleidjt: roas tjilft's, id) mu^ nad) Dir Dcr=

langen.

Itod) ein ägi)ptifd)cs Ungel)euer ift mir f)icr auf Bat)erns

fcud)tem Boöcn begegnet, unö nid)t rounöcrt mid), öa§ feine

trodine, fanöige Uatur l)ier nerfault, es ift Klo^, öer, con

öen (Bciftcrn öer 5irbe nerfolgt unö gepeinigt, enölid) if)rcr

(Bcroalt crlicgenö, fein fünfunÖ3rDan3igjäI)riges IDerk cnöct.

Ägr)ptifd) nenne id) il)n, roeil erftcns fein flntli^, mic Don

glül)enöen f7ar3en gefd)micöct, 3uglcid) eine ungef)eurc pt)ra=

miöc öarftellt, unö 3tDcitens, tüeil er in fünfunöstoanjig

3at)ren mit au^eroröentIid)cr flnftrengung fid) nid)t oom

5*
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pia^c gearbeitet f)at. 3cf) Ijabe aus d)riftli(f)er ITlilöc (unö

3ugleid) um Dir, als roeldjcr nad) Klobens flusfagc einer

(Entf(i)uI5igung bcbürfte, ®cred)tigkeit tDiberfaf]rcn 3U lajjen)

fein gan3es rtTanufhript angel]ört. Hun hann id) mid) frei=

lid) mit roas id) oon il)m erlernt, nid]t breit mad)en, id)

roar mit Rätfein umftridit, öie 6urd) feine Reöen nur nod)

DerroiÄelter rourben, unö er toar ängftlid) auf feiner ^ut,

öag id) il)m nid)t eins feiner (Bef)eimnif)c erfd)nappe, um
CS Dir 3U übertragen, er möd)te gern mit Dir felber I)ierübcr

fprcd)en; am meiften klagte er, öa^ Du if)m auf einen öcmü=

tigen, aufrid)tigen Brief fteine flntroort gegeben, id) aber

tröftete if)n öamit, 6a^ Du mir auf einen bittenöen, lieben=

öen Brief aud) keine Hntroort gegeben, unö fo roar es gut.

— 3d) feann öcm armen ITtann nid)t begreiflid) mad)en, öa^

er bie perlen mit ben Kleien gemifd)t unb ba^ rDal)rfd)ein=

lid) bcibes 3ufamt Don ben Sd)meinen gefreffen roirb. Du

aber fjönnteft I)ier geroi^ (Butes ftiften, roenn Du Did) über

feine dntbediungen mit i{]m einlaffen roollteft. Beikommcnbe

^Tabelle l\ab id) il)m für Did) abgelud)ft, fie gefällt mir fo

iDoI)I, ba^ id) fie roie ein fd)önes Bilö betrad)tc.

3e^t bab id) nod) eine geringe S^age, aber fie gilt mir

Diel, benn fie foll mir eine Hntroort eintragen: t)aft Du

fllbrcd)t Dürers Bilbnis, iDeld)es fd)on nor fed)s n)od)en Don

I)ier abging, erl)a[ten? — roo nid)t, fo bitte id), laffe bod)

in IDeimar bei ben 5ul)rleuten nad)fragen.

(Es gef)t I)ier eine Sage unter bem Dolft, es roerbe balb

eine (Zrfd)einung fein, bie foll lDablDerroanbtfd)aften f)eifeen

unb t)on Dir in (Beftalt eines Romans ausgel)en. 3d) l)abe

einmal einen fünf Stunben langen faucren IDeg nad) einem

Sauerbrunnen gemad)t, er lag fo einfam 3roifd)en Seifen,

ber RTittag konnte nid)t 3U ibm nieberfteigen, bie Sonne 3er=

fplitterte taufenbfad) il)re StraI)lenftrone an bem (Beftein,

alte bürre ÖEid)en unb Ulmen ftanben roie bie ?Eobesl)elben

brum ber, unb flbgrünbe, bie man fat), roaren keine flb.
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grünöc öer lDeisf)cit, fonbern öunFtlc, fcf]tDar3e Iladjt; mir

roollfs n{d]t bcl]agen, öa^ öic fjimmlifdjc llatur joldjc £au=

ncn f)abe, öer fltem tDurbc mir fdjroer unö id) I)attc bas

(5efid)t ins (Bras gctoüfjlt. IDenn id) aber öicje IDaf)Ioer=

roanötfdjaften boxt an öer Quelle roü^te, gern roollt id) öen

jd)aucrltd)cn, unf)cimlid)cn IDeg nod) einmal mad)en, unö

3rDar mit Icid)tem $d)ritt unö leidjtem Sinn, öenn erjtens,

öcm (Beliebten cntgegengef)en beflügelt öen Sdjritt, unö

^ujcitcns, mit öem (Beliebten l]eimgel)en ift öer 3nbcgriff

aller Seligkeit.

9. September 1809 Bettine

Hn Bcttinc

3f)r Bruöer dlemens, liebe Bettine, l\at mir bei einem

freunölid)en Bejud)c öen fllbrcd)t Dürer angekünöigt, \o roie

aud) in einem 3l]rer frül]cren Briefe öesfelben geöad)t roar.

Hun l)offtc id) jeöen (Eag öarauf, roeil id) an öiejem guten

tDcrh Dtcl 5tßuöe 3u erleben geöad)te, unö rocnn id) mir's

aud) md)t 3ugeeignet l)ätte, es öod) gern roüröe aufgef)oben

f)aben, bis Sie gekommen roären, es ab3u{)olen. Ilun mu^

id) Sic bitten, XDcnn roir es nid)t für oerloren I)altcn follen,

jid) genau um öie ©clegenbeit 3U erkunöigen, öurd) tDeld)e

es gegangen, öamit man etroa bei öen Derfd)ieöenen Speöi=

teurs nadjliommcn kann, öenn aus 3l)rem l)eutigen Briefe

fc{)e id), öa^ es 5"^J^Ieuten abgeliefert rooröen. Sollte es

in3rDifd)en ankommen, jo erl)alten Sic gleid) Had)rid)t.

Der 5rcunö, rDeld)er öic Kölner Dignette ge3eid)nct, toei^,

roas er xdIU, unö nerftcljt mit 5eöcr unö pinjel 3u l)antieren,

öas Bilöd)en l)at mir einen frcunölid)en guten flbenö geboten.

5ran3 Baöern rocröen Sie fd)önftens für öas (Befenöete

öanken. ds roar mir Don öen fluffä^cn fd)on mand)es (Ein:

3clnc 3U (Be|id)t gekommen. ®b id) jic Dcrftcljc, toci^ id)
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fclbjt 6aum, allein id) 6onnte mir mand)cs öaraus jucignen.

Da§ Sic meine Unart gegen ben ITIaler KIo^ öurd) eine

nod) größere, 6ie Sie mir oerßieljen I^aben, cntjcfjulöigt, ift

gar löblid) unö l\at bem guten ITtannc getcife befonöers 3ur

(Erbauung gcbient. Die (Eafel ijt rDoI]lbeI)aIten angefeom=

men; ]o angeneljm aud) ber (Einörud? ijt, öen fie auf bas

flugc mad)t, jo fdjiDer ijt fie öod) 3U beurteilen; roenn Sie

if)n batjcr beroegen können, ben Sd)Iüjfel 3U öiefem 5ttrben=

tätfei tjcrjuleil^en, fo könnte id) Dielleid)t bind] eine Derjtän=

öige unb gegrünbetc Hntroort mein frül^eres Derjäumnis

roieber gut madjcn.

tDic niel Ijätte id) nid)t nod) 3U fagcn, roenn id) auf

3t)ren oorigen lieben Brief 3urüd?gel)cn rooUtc? (Begen=

roärtig nur Jooiel Don mir, ba^ id) mid) in 3*^"'^ befinbc

unb Dor lauter DerrDanbtjd)aften nid)t red)t toei^, roeldje

id) tDät)Ien foll.

XDcnn bas Büd)Iein, öas man 3f)nen angekünöigt f)at,

3U 3l)nen kommt, fo nef)mcn Sie es freunblid) auf. 3d)

kann felbjt nid)t bafür ftel)en, roas es geroorben ift.

mit eigner ?) anb

nimm es nid)t übel, ba^ id) mit fremöer I^anb jd)reibe,

bic meine roar mübe, unb id) roollte Did) bod) nid)t ot)ne

llad)rid)t laffen über bas Bilb, fud)e H\m bod) ja auf öie

Spur 3U kommen, fal)re fort an mid) 3U benkcn unö mir

etroas Don Deinem rounberlidien £eben 3U fagen. Deine Briefe

iDerben rDieberI)oIt geiejen mit oieler 5'^ciiöß; ^'^^ ^^^ "o^

bie 5cöci^ barauf erroibcrn könnte, es toäre bod) immer roeit

entfernt oon bem unmittelbaren (Einbruck, bem man fid) fo

gern t)ingibt, jelbft inenn es tEäujd)ung roär, benu rocr Der=

mag bei rDad)enben Sinnen 3U glauben an öcn Reid)tum

Deiner £iebe, ben man als Sraum auf3unei)mcn rool)! am

bejten tut. — tDas Du 3um Doraus über bie IDal)lDerrDanöt=

fdjaftcn fagft, ijt propi)etifd)er Blidi, benn leiber gel)t öie
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Sonne öüjtcr genug boxt unter. Sudje 6od) ja öem fllbredjt

Dürer auf 6ic Spur 3U kommen. £ebc red)t moi\L

3ena, öen 11. September 1809
(Boctfte

f7eute bitt id} roicöer einmal um Der3cil)ung, liebe Bct=

tinc, u)ie idj es fd)on oft trotte tun follen. 3d) f]abe Dir

roegen öes Bilöes oergebene Sorge gemad]t, es ijt in IDeimar

roirlilid] angekommen, unö nur burd) 3ufall unö Dernad]=

läjfigung kam öie nad)rid]t nid]t an \n\i\ l^erüber. Hun foll

es mid) bei meiner Rüdtkeljr in Deinem Hamen freunölidjft

empfangen unö mir ein guter tDtntergefclIe tocrben, aud) ]o

lang bei mir ücrrocilen, bis Du 3U mir kommft, es ab3ul}olen.

£a§ mid] balö roieöcr pon Dir Derncl)men. Der fjer3og grü^t

Did) aufs befte, einiges mu§ id) il)m aud) öiesmal aus Deinem

|d)önen 5rud]tkran3 oon Heuigkeiten 3ukommcn laffen. <Ex ift

Dir mit befonöercr Hcigung 3ugeton, unö befonbers roas öie

Sdjilöcrung Don Kriegsf3enen anbelangt, teilt er oollkommcn

Deine entl]u|iaftifd]e fln= unö Umfid]ten, erroartet aber aud)

nur dn tragifd)es dnöe.

fluguft kommt Anfang (Oktobers oon f)eiöelberg 3urüdi,

wo es il)m gan3 rDol)lgegangcn ift. £{ud:i l\at er eine Rl)ein=

reife bis Koblen3 gcmad)t. £cbc meiner geöenk.

3cna, öen 15. September 1809 /^

26. September

H>ie ein Sperling kam mir Dein Brief com 11. Sep=

tember auf öen Sd)reibti|d) geflogen; 3ulel3t l)ajt Du 3tDar

ein kleines Dompfaffenjtüdjd)cn öran gel)ängt, oon befonöercr

(reilnal)me, allein id) laffe mir nid)ts irieismad)en, öas roar

nad) öer alten Dreljorgel gepfiffen. I^ätteft Du mid) lieb.
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unmöglid) Itönntcjt Du von Deinem Seferetär einen Brief

abjcfjnurren lajjcn tciie ein paternofter; er \\t ein pijilijter,

6a^ er |o etroas fcf)reibt unb Did) felbjt ba^u madjt, id) fiann

mir aud) gar nid)t DorfteUen, toic Du es mit ifjm anjtellft:

|prid)Jt Du il)m öenn öen 3nl)alt Deines Briefs oor, ober

gibft Du if)m Deine (Beöanfeen fo im Rummel, öa^ er jie

nad)I)er reifjentoeis nebeneinanöer auffd)id]tc? —
Dcriiebt bift Du, unb 3njar in bie f^elbin Deines neuen

Romans, unb bas mad]t Did) jo eingc3ogen unb fo kalt gegen

mid), (Bott u)ei§ n>cld)es Rlufter Dir fjicr 3um 3beal bientc;

ad), Du t)ajt einen eignen (5e|d)madt an Stauen, IDertljers

Cottc l)at mid) nie erbaut, roär id) nur bamals bei bcr ^anb

gcroefen, lDertf)er l)ätte jid) nid)t crfd)ießcn bürfcn, unb £ottc

I)ättc jid) geärgert, ba^ id) if)n fo jd)ön tröjten honnte.

So gef)t mir's aud) im lDiII)elm nTeijtcr, ba finb mir

alle 5rauen 3urDiber, id) möd)te fie alle 3um 2cmpcl l)inaus=

jagen, unb barauf l)atte id) aud) gebaut. Du roürbeft mid)

gleid) lieb geroinnen, toenn Du mid) kennen Icrntejt, roeil

id) beffer bin unb liebensroürbiger roie bie gan3e tDeiblid)e

Komitee Deiner Romane, ja n>a{)rl)aftig, bas ijt nid)t oiel

gejagt, für Did) bin id) liebensroürbiger; roenn Du, bcr

Did)ter, bas nid)t I)erausfinben roilljt, für keinen anbercn

bin id) geboren; bin id) nid)t bie Biene, bie l)inausflicgt,

aus jeber Blume Dir ben Hektar l)eimbringt? — unb ein

Ku| ! meinjt Du, ber jei gereift roie bie Kirjd)e am fljt? —
nein, ein llmjd)tDeben Deiner geijtigen IXatur, ein Streben

3u Deinem f)er3en, ein Sinnen über Deine Sd)önl)eit jtrömt

3ujammen in Ciebe; unb jo ijt biejer Ku& ein tiefes unbc=

greiflid)es (Einoerjtänbnis mit Deiner unenblid) Derjd)ieben=

jtcn Hatur oon mir. ® oerjünbige Did) nid)t an mir unb

mad)e Dir kein gejd)ni^cltes Bilb, basjelbige an3ubetcn,

rDäl)renb bie TRöglid)keit Dir 3ut)anben liegt, ein rDunber=

bares Banb ber (Beijtcrroelt 3iDijd)en uns 3U roebcn.

IDenn id) mein Itc^ aufsog, jo roillkürlid) gerücbt, jo
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Itüljn ousgetDorfcn, im Q>ib'\tt i»cs Unbekannten, id) bradjte

Dir öen S^ng, unö roas id] Dir aud) bot, es n>ar öer Spiegel

öcs menfdjlid) (Buten. Die ITatur t|at aud) einen (Bcijt, unö

in jeöer HTcnjd)enbrujt empfinöet öicjcr (Beijt öie l)öl)ercn

(Ereigniffe öcs (Blüdts unö öcs Unglüd{s: roic jolltc öer ITtcnjd)

um jcin jelbjt tt>tllcn fclig jein können, öa Seligkeit jidj in

allem empfinöet unö keine (Brcn3e kennt. So empfinöet

jid) Hatur |clig im (Beift öes inenfd)en, öas i|t meine Cicbc

3U Dir, unö fo erkennt öer menfd)engeift öiejc Seligkeit,

öas ijt Deine Cicbc 3U mir: (BelieimnisDoUe 5ragc unö un=

entbef)rlid)e flntroort.

(Benug ! laffe mid] nid)t oergcbens bei Dir angeklopft

Ijabcn, nimm mid] auf unö Derf]üUe mid] in Dein tieferes

BcrDufetfcin.

Dein ßtociter Brief ijt aud] l]ier, öer mir öas glüdilid]e

(Einfangen öes cagabonöierenöen Kunftrocrkes melöet, möge

CS Dir bei Deiner fieimkcl]r einlcud]tcn; es ijt ein (Bejid]t,

3roar nur ein gemaltes, aber unter taufenö lebenöigen roirö

Dir kein jo öurdjöringcnöer Blidi begegnen; öer t\at |id] an=

gcjeljen, t]at jid] fein tiefftcs £ier3 abgefragt unö auf öie

Ccinioanö gemalt, öa^ es Rcd]enfd]aft gebe oon itjm öen nad]=

kommenöcn (Bejd]led]tern, als öer tDüröige unter öen Beften.

Dom lDcIttl]catcr auf öen 5clsfpi^en ijt nur 3U melöen,

öa^ |ie gut balancieren. Hm 3. September, am (Beburtstag

Deines gnäöigjten fjerrn unö Si^cunöes, f]at gan3 ?ri]rol mit

allen (Blodien geläutet unö Te Deum gcfungen, es ijt graöe

pia^ genug öort, öa^ oon allen Seiten liclöentaten öar=

gcjtcllt roeröen, öie jo kül]n jinö, jo l]immclanjtrcbenö roie

öie 52ls3ad{en, oon öenen jie ausgeljen, unö balö jo tief Der=

gejjen jcin roeröen roie öie tiefen Klüfte, in öenen jie il]rc

5einöe begraben. (Entjd]tcöcn (Benaucs crfäl]rt man nidjt;

öas (Bro^artige roirö jooiel roie möglid] oerke^ert unö Der=

I]eimlid]t; in öiejen legten IDodjen I]at jidj Steger l]erDor=

getan, aud] ein alljcitiges (Benic, öer jid] jclber als ein (Be=
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jd)enk (Bottes bctradjten Itann für jeine Canbsleute. Don

Deinem lTlufen|of)n, öem Kronprin3cn, jinö Briefe f)ier, über

Begebenljeiten mclöen fie nidjts, er ift gejunö unö öid]tet

aud) mitten in öem Tumult 6es Sd)icfejals, 6as betüeijt, ba^

er fid) in öiefem (Element nidit fremb fül)It; toeiter toci^ idj

nid)ts, öas (Beöid)t befeam id) nicf)t 3U lejen, id) böttc es Dir

jeljr gern als probe gejenöet: man fiird)tet, es mödjtc mid)

3U tief ergreifen, fonöerbar ! id) ftönnte mein gan3es J}cr3

tätotoieren, namens3eid|en unö Hnöenfecn einbrennen lajjen,

unö öod] blieb es fo gejunö unö frijd) öabei als ein ge=

funöer iianötoerhsburjd^c; fo gel)t's, roenn man Si^eiiTiöc ^t»

öie jid) um einen kümmern, fie beurteilen einen oerfieljrt

unö mi^b'i'^ößl" einen öanad), öas nennen jie Anteil ncf)=

men, unö öafür joll man fid) nod) beöanften; id) l)ibe mir

nun ein apartes piäficr gcmad)t unö ein jd)önes rniniatur=

bilö öcs jungen König}ol)ns an mid) gebrad)t, öas betrad)t

id) 3urDeilen unö bete il)m im (Beijt oor, roie es mit il)m

roeröen joll; aber, aber! es ijt öafür geforgt, öag öie Bäume

md)t im £)immcl roadjfen, jag id) mit Dir; es l)at gute IDcge

mit tDcltl)errjd)ern, ba% öie il)re UTadjt nid)t genjal)r roeröen

unö il)rer 5äl)igliciten nid)t ITIeijter.

Runöum in öer (Begenö ijt öer ili)pl)us ausgebrod)en,

öurd)marjd)iercnöe üruppen l}abiu il)n mitgebrad)t, gan3e

5amilien jterben auf öem Canöe, einer ein3igen nad)t=

cinquartierung nad); es raffte jd)on öie meijten £a3arettär3te

loeg, gejtern l)ab id) einen jungen nTeöi3iner, öer jid) freunö=

lid) an mid) attad)iert b^ttc, oerabjd)ieöet, er l)ei^t 3Q"Jo".

er ging nad) Augsburg ins £a3arett, um öort einen alten

£el)rer, öer $xan unö Kinöcr l}at, ab3ulöjen: Öa3u gehört

aud) großartiger ITIut. flud) in £anösl)ut, roo SaDignt)s

jinö, fäl)rt öer 2oö jeinen Karren triumpl)ierenö öurd) alle

Straßen, unö bejonöers l)at er mel)rcre junge £eute, aus=

ge3eid)net an f}cr3 unö (Beijt, öie jid) öer Kranfeenpflege

annat)mcn, lueggerafft, es u>aren treue £)ausfreunöe Don



3roeitcr Seil 75

Saoignt); id) loeröe nädjftens I]inge{)en, um böfe unb gute

Seit mit aus3uf)altcn. Denn id) fag allen politi|d]cn (Er=

eignijfen Dalet: roas I]ilft alles 5otjd]en, xaann man betrogen

EDxrb unö alle aufgeregten (Befüf^le nu^Ios jid) Der3el)ren

müjjen. Hötcu, id) bin Dir nid)t grün, ba^ Du Deinen

Sekretär an mid) I)ajt |d)reiben laffen. (Es braud)t nur

iDcnig ju fein 3tDifd)en uns, aber nid)ts (BIeid)gültiges, öas

tötet öas flüd)tigc Sal3 öes (Beiftcs unö mad)t öie Ciebc

fd)eu. Sd)reibe balö unö mad)e toicöer gut.

Bcttine

fln Bettinc

Deinen öormürfen, liebftc Bettinc, ift nid)t aus3UiD€id)en,

ba bleibt nid)ts übrig, als öie Sdjulö 3U benennen unb Bcffc=

rung 3U nerfpredjcn, umfomef)r öa Du mit ben geringen

Beroeifcn non £iebe, bie id) Dir geben kann, 3ufrieben bift;

aud) bin id) nidjt imftanbe, Dir bas oon mir 3U fdjreiben,

toas Dir am intereffanteften fein möd)tc, bagegen Deine

lieben Briefe fooiel (Erfreulid)es getoäI)ren, öa^ fie billig

allem anbern Dorgel)en; fie befd)cren mir eine Rcif)e Don

5cfttagen, beren IDieberheljr mid) immer aufs neue erfreut.

(Bern geb id) Dir 3U, ba^ Du ein toeit liebensroürbigcres

Kinb bift roie alle, öie man Dir als (Befd)toifter an öie Seite

3U ftcllen Derfud)t roirö; eben öarum erroart id) Don Dir,

öa^ Du il)nen 3ugute l)altcn roeröeft, roas Du oor il)ncn

Doraus t)aft. Derbinöe nun mit fold)cn fd)önen (Eigenfd|aften

aud) öie, immer 3U roiffen, roie Du mit mir öran bift;

fd)reibe mir, roas Dir öeud)t, es roirö icöcr3ctt aufs l)er3=

lid)ftc aufgenommen. Dein offenl)er3iges piaubern ift mir

eine cd)te Unterl)altung, unö Deine Dcrtraulid)cn £7ingc=

bungen übertoicgen mir alles. Cebe tDol)l, bleibe mir nal)

unb fal)re fort, mir n>ol)l 3U tun.

3cna, 7. Oktober (5oetl)e
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Canösljut, am 24. ©htobcr

Das Reid) (Bottcs ftel)et in öcr Kraft 3U jeöcr Seit un6

an allen Orten: bies liahi^ id) l)eute bemerkt bei einer t)oI)Ien

(Eid]c, öie öa ftanö in öer Sdjar roilöcr I)ol)cr IDaIöpfIan3cn

mäd)tig gro^ un6 itjre 3ö^rf)unöerte 3äI)Itc, gan3 abgetDen=

öet Dom Sonnenfdjein. IDolfsftein ijt bei 6rci Stunbcn oon

f)ier, man mu& über mand)en Stiegelt)upfer, kömmt allmäljlid)

auftoärts 3n)ijd)en Plannen unö Sielten, 6ie it)re breiten Äftc

im Sanö fd)Ieifen. Dort ftanö Dor Dielen f)unöert 30^1^^"

ein 3ag6fd)Io§ oon Cubroig bcm Sdjöncn, ^er3og in Batjctn,

bcffen Jon6erlici)e Cu|t roar, in Hebel un6 flbenöbämmerung

t)erum3ujd]tDcifcn ; öa roar er einjtmals abroärts gegangen

un6 t)attc if)n öie Dunkelf)eit I)eimlid) nod) an eine TTTüt)le

gefüf)rt, öas IDajjer f)örtc er braujcn unö öas rflüf)lenra6

gelten, jonjt roar alles ftill; er rief, ob ibn niemanö f)öre;

öie riTüIIcrin, öie gar jd)ön roar, roa(i)te auf, 3Ünöete ein

Kicnl)ol3 an unö kam oor öie ?Eür gegangen, öa roar öcr

f)er3og gleid) oerliebt, öa er fie beim S<f)ein öer 5lfl"i'nc

fefjen konnte, unö ging mit \i\x ein, blieb aud] bis am frül)cn

morgen. (Zr |ud)te fid) aber einen t)eimlid)en IDeg, roie er

roieöer 3U if)r kommen möge. (Er ocrga^ ifjrer nidjt, aber

roof)I oerga^ er öer ITIark Branöenburg, öie er ocrlor, barum

öa^ er auf nid)ts ad)tete als nur auf öie Ciebe. (Eine Ulmen=

allee, öie 3ur mül)Ic füfjrt com Sd)Iog aus unö öie er jelbjt

pflan3te, ftebt nod); öaran fiefjt man, öa^ öie Bäume roof]I

alt rocröen, aber öie £iebe nid)t, fagte einer oon unferer

(Befellfd)aft, öa roir öurd) öie flllee gingen.

Unö öarum I]at öer E}er3og nid)t unredjt, öafe er öie

ITIark Branöenburg um öie £iebe gab, öenn öiefc ift immer

nod) öa unö ijt öumm, aber in öer Ciebe gel)t man umljer

roie im 5'^ü^I'"9» ^enn fie ift ein Regen oon fammetncn

Blütenblättern, ein kühles f)aud]en am t)eifeen tlag, unö |ic

iJt fd)ön, bis jic am (Enö ijt. (Bäbft Du nun aud{ öie Hork
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um öic Ctcbc? — es toüröc mir md}t gefallen, roenn Du

Branbcnburg lieber f)ättcft roie mid).

flm 23. ©fttobcr

Der Xtlonb fcf)cint toeit I)cr über bie Berge, bie H)inter=

tDolhen 3ief)en tjeröenroeis Dorüber. 3d] fjabc jd)on eine

tDeile am 5cn|tcr gejtanöen un6 3ugefef)cn, n>ic's oben jagt

unö treibt. Ciebcr (Boetfje, guter (5oetI]e, id) bin allein,

CS f)at mid) roieöer gan3 aus öcn flngeln gef)obcn unö 3U

Dir t)inauf ! tDie ein neugeboren Kinödjen, fo mufe id] öieje

Cicbc pflegen 3tDifd)en uns; fdiöne Sdjmetterlinge ujiegen

jid) auf öen Blumen, öie id) um feine IDicge gepflan3t Ijabe,

golbnc 5fl6cl" fd)müdien feine (Träume, id) fdjerse unö fpielc

mit it)m, jeöe Cift ocrfud) id] um feine (Bunft. Du aber be=

fjerrfdjft es müljelos öurd) öas {jerrlidje (Ebenmaß Deines

fficiftcs; es beöarf bei Dir heiner 3ärtlid)en flusbrüdje, feei=

ner Beteuerungen. lDäf)rcnö id) forge um jeöen flugenblid?

ier (Bcgentoart, gel)t eine Kraft Don Dir aus öes Segens,

öie öa reid)t über ade Dernunft unö über alle U)elt.

flm 22. ©fetober

3d) fange gern f)od) oben am Blatt an 3U fd)reiben, unö

cnöigc gern tief unten, ol)ne einen pia^ 3U laffen für öen

Rcfpekt, öas malt mir immer oor, toie uertraut id) mit Dir

fein öarf; id) glaub H3af)rt)aftig, id] f)ab's oon meiner ITIutter

geerbt, öenn alte 6erüoI)nt)eit fd]eint's mir, unö tote öas

Ufer öen Sd)Iag öcr tDeUen gcrDöI]nt ift, fo mein I}er3 öen

roärmeren S<i)Iag öes Blutes bei Deinem Hamen, bei allem,

mos mid) öaran erinnert, öag Du in öiefer fid)tbaren tDelt lebft.

Deine Itlutter cr3äf)Ite mir, ba% roie id] neu geboren

toar, fo I)abcft Du mid) 3uerft ans £id)t getragen unö gefagt:

öas Kino ()at braune flugen, unö öa l\abe: meine ITIutter

Sorge getragen. Du roüröeft mid] blenöen, unö nun ge{)t ein

großer ®lon3 non Dir aus über mid).
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Hm 21. Oktober

(Es gcl)t I)icr ein ZaQ nad) bem anöern I)in unö bringt

nid>ts, bas ift mir nid)t redjt; id) fel^ne mid] toieöer nad)

ber Hngjt, öie mid) aus lTIünd)cn oertrieben l)at, id) I)abe

Burjt nad) öen IHärdjen oon tEi)roI, id) toill lieber belogen

jein als gar nid)ts I)ören; fo f)alte id) öod) mit il)nen aus

unb leibe unb bete für fie.

Der Kird)turm f)at I)ier roas U)unberlid)es; jo oft ein

DomI)err ftirbt, roirb ein Stein am 2urm getoei^t, ba ift

er nun oon oben bis unten roci^ gepladjt.

3nbefjen ge{)t man an fd)önen (Tagen i)\ct roeit fpa3ie=

ren mit einer licbensroürbigen (Befcnfd)aft, bie jid) an Sa=

Digni)s menfd)enfreunblid)er Ilatur ebenfo erquidit roie an

feinem (Beift. Salootti, ein junger Italiener, ben Saoigni)

fel)r aus3eid)net, l)at fd)öne flugen, id) fel)e if)n aber bod)

Heber oor mir I)ergel)en als ins ®efid)t, bcnn er trägt einen

grünen TTtantel, bem er einen Dortrefflid)en 5^ftcntDurf gibt,

Sd)önl)eit gibt jeber Betoegung (Beift; er f)at bas F)eimTOef),

unb obfd)on er alle (Eage feinen Daterlänbifd)en U)ein burd)

ben bat)erifd)en 5Iu^fanb filtriert, um fid) 3U geroöl)nen,

fo roirb er täglid) blaffer, fd)lanfter, intereffanter, unb balb

roirb er feine £)eimat auffud)en muffen, um it)r feine l)eim=

lid)e Ciebe ein3ugeftel)en; fo tDunberlid)e (Brillen l)at Itatur,

3ärtlid), aber nid)t überall biejelbe bemfclben.

Ringscis öer flr3t, ber mir ben 3ntcrmajillarlinod)en

fel)r fd)ön präporiert l)at, um mir 3U 3eigen, roie (Boetl]e

red)t l)at, unb oielc freunblid)e Ceute finb unfre Begleiter,

man fud)t bie fteilften Berge unb bie befd)iDerlid)ften TCDegc,

man übt fid) aufs feommenbe 5rül]ia^r, roo man eine Reife

in bie Sd)rDei3 unb Zvixol cor t)at; toer toei^, roie's bann

bort ausfel)en roirb, bonn toerben bie armen ?Ei)roler fd)on

feuf3en gelernt l)aben.

I7eute nad)t t)ab id) oon Dir geträumt: roas konnte mir

Sd)öncres toiberfal)rcn ? — Du ruarft crnftl)aft unb fef)r gc=
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jd)äftig unb fagtcft: id) jollc Dtd) nid|t ftörcn. Dos madjte

mid) traurig, 6a brücfeteft Du fc{)r freunblid) meine I^anö

auf mein fjer3 unö fagtcjt: Sei nur ruf)ig, id) ftenne öid)

oinb roci^ alles, — öa tDad]te id] auf; Dein Ring, ben id) im

Sd)Iaf an mid) geörüd?t {]attc, toar auf meiner Bruft abge=

bilöet, id) pa^te it)n toieöer in öie flbbilöung un6 örüdite

it}n nod) fefter an, rocil id] Did] nid)t an midj örücben ftonnte.

3|t öenn ein Qiraum nid)ts? — mir ift er alles; id) roill

gern ^ie (Befd)äfte öcs tEages aufgeben, roenn id) nad)ts mit

Dir fein un6 fpred)en feann. (D jei's, gern im {[räum, mein

(Blüdt, Du!

Arn 19. (Dhtobcr

flud) t)ier I)ab id) öer ITTufiFt ein Cuftlagcr auf3ufd)Iagen

gemußt, id) {]ab mir eine Kapelle Don fed)s bis ad)t Sängern

crrid)tct, ein alter gciftlid)er Fjerr, (Eiföorfer (bel)a(te feinen

Hamen, id) rocröe Dir nod) mef)r oon if)m er3äf)Ien), ein

tüd)tiger Bärenjäger unb nod) ltüf)nerer (Beneralba^fpieler,

ift Kapetlmeifter. flu Regentagen roeröen in meinem kleinen

3immer bie Pfalmen Don ITIarcello aufgefüt)rt, id) roill Dir

gern bie fd)önften baoon abfd)reiben laffcn, rocnn Du fie

felbften nid)t l)aft, fd)rcib nur ein tDort örum, benn öie

HTufik ift ein3ig l)errlid) unb nid)t gar leid)t 3U l)aben. flud)

bie Duetten Don Durante finb fd)ön, bas (Bel)ör mu^ jid)

erft baran geroöI)nen, cl) es il)re {)armonifd)e Disl)armonie

bänbigcn mag, eine Sd)ar gebrod)ener Seuf3er unb Ciebes=

ftlagcn, bie in bie Cuft roie ein irrenbes Derl)allen abbrid)t;

brum finb fie aber aud) fo gewaltig, loenn fie red)t gefungen

tocrben, ba§ man fid) immer toieber neu in biefen Sd)mer=

3cn r>erfd)mad)ten lie^e. Rtan l)attc inbcffen ein barbari=

fd)es Urteil über biefe unb TTlarccllo gefällt, id) rourbe bi3arr

genannt, ba^ id) täglid) 3rDeimal, morgens unb abenbs, nur

biefe IRufili fingen lie§. Xlaä] unb nad), roic jeber Sänger

feinen poftcn Dcrftel)en lernte, geroann er aud) mef)r 3nter=
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c|fc. — Huf HpoIIs I)oI)cn Kotl)urncn }d)reiten, mit 3"pitßi"s

Bitten um fid} |d)Icuöern, mit IRars Sd)Iad)tcn liefern,

S&Iaoenftetten 3erbred)en, bcn '^ubd öcr 5i^c'^c^t ausftrö:

men, bacdjantifdje Cuft ausrafen, mit öem Sd]iI6 ber ntineroa

öic anftürmcnöen dliöre 3ujammen6rängen, i{)re (Evoluixo-.

nen orbnenö fd)ü^en, öas finö fo ein3clne tEeile öiejer Hujik,

an öencn ein jcöer öie Kraft feiner Begeijterung ftann n)irft=

jam mad)en. Da ift öcnn aud) ftcin tOiberjtanö; ITlufik

mad)t Me Seele 3U einem gefüfjligen Ccib, jeöer tCon berüfjrt

fic; ntufife roirlit finnltd) auf öic Seele, toer nid)t fo erregt

ift im Spiel roie in öcr Kompofition, öcr bringt nid)ts (Bc=

jdjcutcs Ijcroor; öic jd)einl)eiligen, moraIi}d)cn ?Ienöen3en

fei) id} fo alle 3um Hcufcl geljcn mit iljrem erlogenen piunöer,

öcnn nur öie Sinne er3cugcn in öcr Kunjt roie in öer Itatur,

unö Du roci^t öas am bcjtcn.

Hm 18. (Dfttober

Don Klobens 5orbcnmartt)rtum l)ab id) Dir nod) Rcd)en=

fd)aft 3u geben; es ift nidjts mit iljm ansufangen, id) fjabc

3um ^eil mit Cangcrroeilc, aber öod) audj mit tEeiInat)me,

mein ®f)r feinem fünfunÖ3roon3igjäl)rigen ITIanujhript ge=

lictjen, mid) müljfam öurd)gearbcitct unö mit Derrounöerung

cntöcdit, öag er |id) jelbft in Ijödjft profaijdjcm IDafjnjinn

I)inten angel^ängt I)at; nid)ts I)ab id) bejjer Dcrjtanöen als

öies eine: 3d) bin 3d), unö beim £id)te bcfet)en, I)at er fid)

öurd) l)äufigcs J)ineinfinnen enölid) felbft in örci grobe,

|d)mu^igc Stofffarben oerroanöelt. Had)öem id) eine roal)rc

ITtartcr bei it)m ousgcjtanöcn I)atte, bcfonöers öurd) fein

jd)auerlid)es (Bejid)t, fo fionnt id) nad) cnöIid) becnöigten KoI=

Icgien nid)t mcl)r über mid) gcroinnen, H\n 3U befud)cn, unö

kam mir eine feltfame 5"ifd)t/ roenn id) if)n auf öer Strafe

roittertc. Bei Sonn= unö nTonöcnfd)cin ftür3t er ouf mid)

los, id) fud)c 3U cntrocid)en, ad), ocrgcbcns, öie flngft Iäl)mt

meine 6Iieöcr, unö id) falle in feine f)änöe. llun fing er
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an, jcin Sijftcm oon (Bruno aus in meine Seele cin3ulieilen,

öamit id] öen Unterfd)ieö Don (Boctf)es flnjidjt ja recf)t auf=

faffc; aud) luö er mid) ein, um mir {eine Cid]ttf)eorie auf

fran3Öjifd) Dor3uIefen, er übcrfe^t bas (ban^c, um es öer

Parifer flhaöemie 3U übergeben; öa nun ein Dämon in mir

6cm allen entgegenarbeitet, toas fid) als n)irhlid)fteit be=

fjauptet, keine 5orm ocreöelt, alles poetifdje leugnet oöer

I)öd)ft gleid]gültig überbaut ober 3ertrümmert, jo l]ab id)

il)m burd) meine gro^c £ügen, parobien unb Dergleid)=

fammlungen toieberum bas Heben, bas gan3 crjtarren roollte,

auf ctlidje 3eit gefriftct.

3d) meinte, ba id] burd) fein Prisma fal) in öcn fd)tDar3en

Streif unb alles fal), roas er looUte, ba^ ber (Blaube bic (Bc;

burt unb fid)tlid)e (Erjd)einung bes (Beijtes fei unb eine Be=

fcjtigung feines Dafeins, benn ol)ne \t\n fd)tDebt alles unb

geroinnt keine (Beftalt unb oerfliegt in taufenb flustoegen.

So aud), toenn id) 3rDeiflc unb nid)t glaube, fo oerfliegt mir

aud) Dein fd)önes flnbcnficn, unb id) I)abe nid)ts.

flm 17. ©fttober

Um cttoas bitte id), Du barfft mir's nid)t abjd)Iagcn,

man kann nämlid) u)äl)renb ber £eb3eit nid)t genug fammeln

ber Dinge, bie bie dinfamkeit bes ©rabes oerfü^en, als ba

jinb: $d)lcifcn, J^aarlodien ber (Beliebten ufro. ; meine Ciebc

3u Dir ift 3U grog, als bo^ id) Dir ein E)aar krümmen möd)tc,

niel toeniger eins abfd)neiben, benn Dein £)aar gel)ört 3U

Dir, unb Du bift ein (5an3cs, bas meine Ciebe fid) 3ugeeignet

l)at, unb loill aud) nid)t ein l7aar an Dir miffen. — (Bib

mir Dein Bud) — laffe es |d)ön einbinben in eine freunb=

Iid)e Sterbe, in Rot etroa, benn bas ift eine Sorbe, in ber

toir uns oft begegneten, unb bann fd)reibe mit eigner f^anb

Dorne I)erein: Bettinc ober Sd)a^ ufi». — bies Bud) fd)enk

id) Dir.

II ©oetlies BrieftDCifiJel mit einem Kinöe 6
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flm 16. ©Ittobcr

3iDet Briefe erf)ielt id) von Dir über Dürers Bilönis,

Du mu§t mir aber aud] nad)rid)t geben, ob es unbcfd)äbigt

angekommen unb ob es Dir gefällt? — Sag mir, roas Du

Cobensroertes öaran finbeft, bamit idj's bcm jef)r armen

rHater roieber fagen feann. 3d) I]abc je^t nod) obenbrein ge-

fjüufte Korrefponben3en mit jungen fluffd)ö^Iingen öer

Kunjt: einen jungen Baumeifter in Köln; ein ITIufiftcr con

ad)t3ef)n '^a'i}rcn, ber bei IDinter Kompojition ftubiert, reid}

an fd)önen nielobien, toic ein jilberner Sdjioan, ber in 1)611=

blauer £uft mit ausgcjpannten ^^ÜQ^In fingt; ber Sd]U3an

f)at einen oerfUft bat)erifd)en Hamen, er I]ei|t Cinbpaintner,

bod) fagt tDinter, er roirb biefen Hamen 3U (Zf)ren bringen,

din junger Kupferitcd)er, ^er bei f^e^ in IKünd^en ftubiert.

Beiliegenbes rabiertes B(ättd)cn i|t oon if]m, es ift öer

crftc flbbruÄ, nod) oerroifdjt unb unßart, aud) ift bas (Banse

etroas büjter unb nad) bem Urteil anberer 3U alt, inbeffen

fdjeint mir's nid)t gon3 of)ne Dcrbienjt, er J)at es ol]ne 3eid)=

nung gleid) nad) ber Hatur aufs Kupfer gearbeitet; icenn

Dir's gefällt, fo fd)idi id) ein reineres, bejjeres, mit mel)r

Sorgfalt gcpadit, bas Iiannft Du an Dein Bett an bie XDanb

ftedtcn. — flII bicjcn lUcnfdjen fpred) id) nun in Derfd)iebncr

Hrt (Eroft 3U, unb ift mir eine angenel)me tDürbe, als if)r

Iileines Orakel oon il)nen beraten 3U rocrben; id^ lcl]re fie

nun it)re fünf Sinne Derftcf)cn, toie: ba& aller Dinge IDefcn

in if)ncn fliegt unb Ftried)t, roie Duft ber Cüfte, roie Kraft

ber (Erbe, loie Drang ber n)äf|er unb 5a>^&cn bes 5euers

in il)nen leben unb arbeiten, roie bie roaf)re Aftl)etiFi im

Ijellen Spiegel ber Sd)öpfung liege, roie Reif, Sau unb Hebel,

Regenbogen, TDinb, Sd)nee, f)agel, Donner unb bie brol)en=

b(in Kometen, bie Horbjd)eine ufto. einen gan3 anbern (Beijt

I)erbei3icl)en. Der (Bott, ber ben IDinbcn 5I"9cl anbinbet,

ber toirb jie il)rcm (Beift aud) anbinbcn.
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Hm 15. (Dfttobcr

THerfift Du öcnn nicf)t, ba^ mein Datum immer ßurüdi

ftatt Dormärts geljt? — 3d) l]abc mir nämlid} eine £ijt

ausgcjonnen; ba öie 3eit mid) immer tociter trägt, unö nie

3U Dir, fo toill id] 3urüAgeI)en bis auf öen Sag, mo id) bei

Dir roar, unö öort roill id] ftel)en bleiben un6 roill oon öem:

3n 3uftunft unö: mit öer 3eit unö : Balö gar nidjits

mefjr rDijjen, fonöern öem allen öen Rüdien ftet)ren, id) roill

bcr Suliunft ein Sdjlo^ nor öie CEür legen unö fomit Dir

aud| öen IDeg oerfperrcn, öa§ Du nirgenös als 3U mir hannjt.

Sdjreib mir über öie ITTufili, öamit id} |ic Jdjidten kann,

roenn Du jie nid)t i\a]t, id) |d)idie jo gern etroas, öann bitte

id) an öie $xau meinen lieblid)jtcn ®ru^, öcs Sol)ns geöenfec

id) aud). Du aber fd)reib mir an einem l)eltcn tEag; id) bilöc

mir immer ein, öa^ id) Dir unter oielem öas Ciebfte jci.

Als Deine ITIutter nod) lebte, ba konnte id) mid) mit il)r

örum befprcd)cn, öie erklärte mir aus Deinen paar flüd)=

tigen Seilen alles: „3d) kenne ja öen tDolfgang, jagte jic,

öas l)at er mit fd)roebenöem ^cr3en gejd)rieben, er l)ält

bid) jo fid)er in feinen Armen roie fein beftes (Eigentum."

— Da ftrcid)eltc mid) öiefe f)anö, öie Deine Kinöl)eit ge=

pflegt l)atte, unö fic 3cigtc mir 3urDeilen nod) mand)es aus

öem el)maligen £)ausrat, roo Du öabei geroefen toarft. Das

toaren £icblid)keiten.

Bettine

ITTorgcn gel) id) tüicöer nad) rnünd)en, ba roeröc id) öen

liebensroüröigen präfiöentcn roieöerfel]en. 3n öer öiesjäl):

rigen öffentlidjcn Si^ung öer flkaöcmie ijt eine fet)r jd)öne

flbl)anölung über öie el)cmalige (Befd)id)te öes Sal3rDefens 3U

Reid)enl)all gelefen iDoröen. Sie l)atte öas eigne Sd)id{jal, ieöer=

mann 3U ennut)ieren: roenn mein Brief öies Sd)id?jal mit il)r

teilt, jo lefe il)n immer um öes Sroangs, öen id) mir angetan,

aud) t)on loas anöerm als meiner eroigen £iebe 3U fpred)en.

6*
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(Boetf)c an Bettinc

tDeimar, öen 3. tTooember 1809

HHe könnte id) mid) mit Dir, liebe Bcttine, iDoIIen in

XDettjtreit einladen, Du übertriffjt öic Stcun^c "lit IDort

unö Cat, mit (Befälligfeeiten unö (Baben, mit Ciebc unb

Unterf)altung; öas mufe man jid) benn aljo gefallen laffen

unb Dir bagegen fooiel Ciebe 3ujenbcn als möglid), unb

tDcnn es aud) im Stillen märe.

Deine Briefe finb mir |ef)r erfreulid), Itönntejt Du ein

I)eimlid)er Beobad)ter fein, roäfjrenb id) fie ftuöiere, Du

roürbeft fteinesroegs ßroeifeln an ber inad)t, bie fic über

mid) üben; fic erinnern mid) an bie 3cit, roo id) oicllcidjt

fo närrifd) roar toie Du, aber geroi^ glüd{lid)er unb bejjcr

als je^t.

Dein I)in3ugefügtcs Bilb loarb gleid) oon Deinen 5i^ßun=

ben erftannt unb gebüt)renb begrübt. (Es ift fet)r natürlid)

unb kunftreid), babei ernft unb lieblid). Sage bem Künjtler

ettDQs 5i^eunblid)es barüber unb 3ugleid) : er möge ja fort=

faljren, fid) im Rabieren nad) ber Hatur 3U üben, bas Uns

mittelbare fül)It fid) gleid); ba^ er feine Kunftmajimen

babei immer im flugc I)abe, oerfteljt fid) oon felbft. (Ein

foId)cs Talent mü^tc fogar luftratiü loerben, es fei nun, ba§

ber Künftler in einer großen Stabt rDoI)nte ober barauf

reifte. 3n Paris Ijatte man fd)on ettoas ÄI)nIid)es. Deran=

laffe ibn bod), nod) jemanb Dor3unebmen, ben id) henne,

unb fd)reibe feinen Hamen, Dielleid)t gelingt i{)m nid)t alles

loie bas intereffante Bettind)en; fürn)af)r, fie fi^t fo treu=

lid) unb f)er3lid) ba, ba^ man bem etroas korpulenten Bud)e,

bas übrigens im Bilbe rcd)t gut komponiert, feine Stelle

beneiben mu^. Das 3erkninte BIättd)en Ijabe id) fogleid)

aufge3ogen, mit einem braunen Raf)men umftrid)en, unb

fo ftel)t es Dor mir, inbem id) bies fd)reibe; fenbe ja balb

befferc Hbbrücfec.



StDcitcr Zt\l 85

fllbred)t Dürer roärc gan3 glücfelidi angcFtommcn, rucnn

man nidjt öte unfclige DorJid)t gef)abt Ijätte, feines Papier

obenauf 3U pac&en, 6as bcnn im Kleiöe an einigen Stellen

gerieben F)at, öie je^t reftauricrt roerben. Die Kopie Der=

bient alle Adelung, jie ift mit großem 5lei& unb mit einer

crnjtcn, rcblidjen flbfid)t oerfertigt, bas 0riginal möglid)ft

tDicber3ugeben. Sage bcm Künftler meinen DanFt, Dir jag

id] it)n täglid], roenn id) bas Bilb erblidie; id] möd)tc oon

biefem pinjel inof)! einmal ein Porträt nad) ber ITatur feljen.

Da idj bas IDort Hatur abermals niebcrfdjreibe, fo

fül]le id) mid) gebrungen, Dir 3U fagen: ba^ Du öod) Dein

natureoangelium, bas Du ben Künstlern prebigft, in ettoas

bcöingcn möd)teft, benn toer liege fid) nid]t oon fo einer

Ijotbcn pr)tl)omffe gern in jeben 3rrtum filteren. Sdjreibc

mir, ob Dir ber (Beift fagt, roas id) meine. 3d) bin am dnbc

bcs Blatts unb ncf)mc bics 3um üorroanb, bag id) Der{d)tDeige,

roas id) 3U jagen ftcinen Dorroanb l)abe. 3d) bitte Did) nur

nod), burd) überjenbung Durantifd)er unb nTarcellifd^er Kom=

pofitionen abermals licblid) in meinem I^aufc 3U jpuken.

3n bicfcn (Tagen lieg fid) eine 5reunbin melben, id)

ujolltc il)r 3UDorl{ommen unb glaubte toirlilid) Dir entgegen=

3ugel)en, ba id) bie 3rDeite tEreppc im (Elefanten erjticg,

aber es entroidjclte fid) ein gan3 anber (5cjid)t aus ber

Reifeltapu3c ; bod) ijt mir's feitbem angetan, ba^ id) mid)

oft nad) ber 2ür toenbe, in ber ITIeinung, Du &ommft, mei=

nen 3rrtum 3U berid)tigen; burd) eine balbige erjef)nte

Überrafd)ung roürbe id) mid) aud) nod) ber in meiner $amu
lic altl)erhömmlid)en propl)etijd)en (Babe Derjid)crt l)alten,

unb man roürbe fid) mit 3uDerjid)t auf ein fo crfreulid)es

(Ereignis oorbcreitcn, icenn ber böje Dämon nid)t grabe

eingeübt roär, 3UDÖrberft bem I7cr3cn feine tüd{ifd)ften

Streid)e 3U fpielen unb, mie bie 3arteften Blüten oft nod)

mit Sd)nee gebedtt tocrben, fo aud) bie lieblid)ftc ITeigung

in Kälte 3U ocrroanbeln: auf fo roas mug man benn immer
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gefaxt fein, unö es ijt mir 3um roarncnben HTetfe3cid)en,

ba^ id) bem launigen flpril, obfd)on im Sd)ei6en begriffen,

Deine erfte (Erfdjcinung oerbanlic.

(Boettje

fln (5oetf)c

niündjen, 6en 9. Itooembcr

fld), es ift fo fdjaucriicf) mit \xi\ allein fein in mand)er

Stunöe ! fld), fo mand)er (Beöanhe beöarf öes (Erojtes, öen

man öocf) niemanö fagen honn, fo mand)c Stimmung, öie

graöe3U ins Ungef)eure, (Beftaltlofe I]in3tel^t, roill »errounöen

fein, f^inaus ins Kalte, Srei^f Quf 6ie Ijödjften Sd)nec=

alpen, mitten in fcet IIad)t, roo öer Sturmroinb einen anbliefe,

too man bem ein3igen einengenben (Befüljl ber 5urd)t Ijart

unb &e& entgegenträte, ba liönnte einem tDof)l tocrbcn,

bilbe id) mir ein.

tDenn Dein (Benius eine Sturmrootlte an öem l)ol)en

blauen ^tmmel l)inträgt unb fie enblid) oon ben breiten,

mädjtigen Sdjroingen nieberfd)mettern lä^t in bic Dolle Blüte

ber Rofen3eit, bas erregt nidjt allgemeines ITlitleib; mandjer

geniest öen Sauber ber Derroirrung, manclier löft fein eignes

Begel)ren brin auf, ein britter (trtit bicfem id)) fen&t fid)

neben ^ie Rofe l]in, foroie fie com Sturm gebrodjen ift,

unb erblaßt mit itjr unb ftirbt mit iljr, unb roenn er bann

roicber auflebt, fo ift er neugeboren in fd)önercr 3ugenb

— burd) Deinen (Benius, (Boetl^e. Dies fag id) Dir oon

bem (EinbruÄ jenes Bud}s: bie lDal^lDerroanbtfd)aften.

(Eine Ijellc ITIonbnadjt Ijab id) burdjroadit, um Dein Bud)

3U lefen, öas mir erft cor roenig (Eagen in bie Fjänbe kam.

Du hannft Dir benften, ba^ in bicfer Iladjt eine ganse tDelt

fid) burd) meine Seele brängte. 3d) fül)le, ba^ man nur bei

Dir Balfam für bie IDunbe t)olen ftann, bie Du fd)lägft;

benn als am anbern ITTorgen Dein Brief fiam mit allen 5ei=
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d]cn Deiner (Büte, öa tuu^te id) ja, ba^ Du Icbjt, unö aud)

für midi; ^ füf]Ite, öa^ mir öer Sinn mel}r geläutert

toar, mid) Deiner £iebe 3U löüröigcn. Dies Bud) ift ein

jturmcrrcgtes ITIeer, öa öie tDeüen örol]enö an mein ^er3

^d)Iagen, niid) 3U 3ermalmen. Dein Brief ijt 6as Iicblid)e

Ufer, n>o id) lanöe unö alle (Befaljr mit Rut)e, ja jogar mit

lDof)Ibef]agen überfcl)e.

Du bi[t in fie oerliebt, (Boetl^e, es bat mir jdjon lange

geal]nt; jene Dcnus ift öem braujenöen IReer Deiner £eiöen=

fdjaft entftiegen, unö nad)öem fie eine Saat Don (Eränen=

perlen ausgejäet, öa Derfd]n>inöet fie roieöer in überiröijdjem

(BIan3. Du bift geiaaltig, Du roillft, öie gan3C IDelt foll mit

Dir trauern, unö fie gcI]ord)t töeinenö Deinem U)infe. Aber

id), (Boetf)e, l)ab aud) ein (Bclüböe getan; Du fd)einft mid)

frei3ugeben in Deinem Deröru^: lauf I)in, fagft Du 3U

mir, unö fud) öir Blumen, unö öann Dcrfd)lie^t Du Did)

in öie innerfte lDel)mut Deiner (Zmpfinöung. '^a, öas tüill

id), (Boctl)c ! — Das ift mein (Belüböe: id) roill Blumen

fud)cn, t)eitere ©ctüinöe foUen Deine Pforte fdjmüdicn, unö

toenn Dein S^h ftraud)clt, fo finö es Krttn3e, öie id) Dir auf

öie Sd)rDelle gelegt, unö mcnn Du träumft, fo ift es öer

Balfam magifd)er Blüten, öer Did) betäubt; Blumen einer

fernen fremöen IDelt, roo id) nid)t fremö bin roie l)ier in

öem Bud), roo ein gieriger Siger öas feine (Bebilö geiftiger

Ciebe Derfd)lingt; id) oerftebe es nid)t, öiefcs graufame Rätfei,

id) begreife nid)t, roarum fie alle fid) unglüdtlid) mad)en,

roarum fie alle einem tüd{ifd)en Dämon mit ftad)eligem S3ep=

tcr öienen; unö (Il)arlotte, öie il)m täglid), ja ftünölid) tDeiI)=

raud) ftrcut, öie mit matl]ematifd)er Konfequen3 öas Unglück

für alle oorbereitet. 3ft öie £icbc nid)t frei? — finö jene

beiöen nid)t cerroanöt? — roarum roill fie es il)nen roeljrcn,

öies unfd)ulöige £ebcn mit= unö nebeneinanöer? 5roillingc

finö fie; ineinanöcr oerfd^ränfet reifen fie öer (Beburt ins

Cidjt entgegen: unö fie roill öiefe Keime trennen, roeil fie
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md)t glauben kann an eine Unjdjulö; öas ungel)eure Dorur=

teil öer Sünbc impft fic öer Unjci)ul6 ein. (D, roeldje unfclige

Dorjidit

!

TDei^t Du loas? keiner ift oertraut mit öer iöcaHj(i)en

£iebe, jcbcr glaubt an öie gemeine, unö }o pflegt, jo gönnt

man kein (Blücfe, öas aus jener I]öl]eren entfpringt ober burd)

jie 3um 3iel geführt könnte roerben. XOas id) je 3U getninnen

öenke ! es fei öurcf) bicfe ibcalijdjc Ctebe; fie fprengt alle

Riegel in neue IDelten ber Kunft, ber IDeisfagung unb ber

Poefie; ja, natürlidi, fo roie fie in einem crf]abneren Sinn

nur fidj befrieöigt fül]lt, fo kann fic aud) nur in einem er=

l)abneren (Element leben.

t}ier fällt mir Deine ITtignon ein, roie fic mit cerbunbnen

flugen 3rDifd]en (Eiern tan3t. TReine Ciebe ift gefd^i&t,

Dcrlaffe Did) gan3 auf il)ren 3nftinkt, fic loirb aud) blinö

bal)intan3en unb roirb keinen 5cl)Itritt tun.

Du nimmft teil an meinen Söglingen ber Kunft, bas

mad|t mir unb iljnen oiel 5i^e"öe. Der junge ITTcnfd), roeU

d)cr mein Bilbd)en rabiert liat, ift aus einer Samilic, beten

jebes ein3elne TRitglieb mit großer flufmcrkfamkeit an Dei:

nem Beginnen Mngt; id) I)örtc ben beiben älteren Brübern

oft 3u, roie fie piäne mad)ten, Did) nur einmal non roeitem

3u feben; öer eine hatte Did) aus öem Sd)aufpicl geben fcl)en,

in einen großen grauen ITTantel gebullt, er er3äl)ltc es mir

immer toieöer. — HHe mir bas ein boppclter (Benu§ roar !
—

benn id) roar ja felbft an jenem Regentag mit Dir im Sd)au=

fpiel geroefen, unb biefcr ITTantel fd)ü^te mid) cor ben Hugen

ber ITCenge, roie id) in Deiner £oge roar, unö Du nanntcft

mid) inäusd)en, rocil id) fo beimlid) oerborgcn aus feinen

roeiten Selten l)crüorlaufd)te; id) fafe im Dunkel, Du aber im

£id)t ber Ker3en, Du mu^teft meine £icbe al)nen, id) konnte

Deine fü^e 5reunölid)kcit, bie in allen 3ügen, in jcöcr Be=

roegung r)erfd)mol3en roar, beutlid) erkennen; ja, id) bin

rcid), ber golönc paktolus fliegt öurd) meine flöcrn unö fe^t
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jcinc Sd)ä^c in meinem ^er3en ab. ITun jief) ! — jold) füßer

®cnu§ Don (EtDigfteit 3U (Eroigkeit, toarum ift öer öen £ieben=

öcn in Deinem Roman nid)t erlaubt? — oöet toarum genügt

er iljnen nid)t? — 2*^, es kann jcin, 6a^ ein anber (Be|d)idi

nod) ßtoijdjen uns tritt, ja, es mu^ jein, ba bodj alle nTcn=

jdjen Ijanöcln roollen, fo werben fie einen fold)en Spielraum

nidjt unbenu^t laffen; la^ jie geioäljren, la^ jie fäen unö

ernten, 6as ift es nidjt; — öie Sd)auer öer Ciebe, öie tief

empfunönen, roerben einft roieber auftaud]en; bie Seele liebt

ja; toas ift es öenn, luas im keimenben Samen befrud)tet

roirb? bie tief Derjd)lo^ne, nod) ungebornc Blüte, bie je, itjre

Sukunft, roirb er3eugt burd) joldje Sdjauer; bie Seele aber

ift öic nerfdilo^ne Blüte bes Ccibcs, unb roenn fie aus itjm

l)eroorbrid)t, bann roerben jene £iebesf(i|auer in erl)öl]tem

(Befüljl mit l^eroorbrcdjen, ja biefc £icbe roirb nidjts anbers

fein als ber Htem jenes 3ukünftigen Ijimmlifd^en Cebcns;

brum klopft uns aud| bas ^er3, unb ber Htem regiert bas

unbegreiflid)e IDonncgcfüljl: balb fd]öpft er mit tiefem Seuf=

3er aus bem Hbgrunb ber Seligkeit, balb kann er mit lDinbes=

fd)nclle kaum alles erfaffen, roas il]n geroaltig burd]ftrömt.

3a, fo ift es, lieber (Boetlje, idj empfinbe jebe Irtinute, in ber

id) Deiner gebenke, ba^ fie bie (Brcn3e bes irbifdjen Cebcns

überfdjreitet, unb bie tiefen Seuf3er rocd^feln unoerfcljens mit

ben rafdjen pulfen ber Begeifterung; ja, fo ift es, biefe

Sd)auer ber Ciebe finb ber fltem eines l)öl)cren £ebens, bem

roir einft angel)ören roerben unb bas uns in biefcn irbifdjcn

Bcfeligungen nur fanft anbläft.

Ilun roill id) roieber 3U meinem jungen Künftler 3urüdt=

keljren, ber einer ber liebensroürbigften 5fl'"iliß" angef)ört,

beren alle feljr l)od) begabten ITtitglieöer fo jung fdjon jc^t

roeit über iljre 3eit Ijinausragen. £ubroig (Brimm, ber 3eid)=

ner, mad)te fdjon cor 3roei 3<i^i^en» öfl er nod) gar roenig

Übung I)attc, aber oiel ftillen uergrabencn Sinn, ein Bilbd)en

Don mir; für midj l)at es Bebcutung, es f)at H)at)rl)eit, aber
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ftein (Bcfd|idt fürs Äußere, rocntg rrienfd)en finöcn es öa!)er

äf)nltd); aud) l)at mid) nod) nicmanö über öer Bibel eingc=

fd)Iafen gefeljen, im roten Kleiöe in ber kleinen gotifdjen

Kapelle mit ben (Brabjtcinen unö 3n|d)riftcn runö um{)er:

id) eingejdjlafen über öer IDcistjcit Salomonis. Cajjc es

einratjmen als Cidjtfdjirm unö öcnfte babei, ba^, rDöt)renb er

Dein Hbenblid)t in fülle Dämmerung öermanöelt, id) träu=

menb einer fiellung nad]jpät)e, bie ben fcutiglicbcnbften öer

Könige erleudjtet.

Des jungen Künfticrs dl^araftter ift übrigens |o, ba^ öas

übrige (Bute, toas Du für ii)n fagft, nidjt anrocnöbar ijt; er

ift furd)tfam, id) I)abe it)n mit £ift erft nad) unb nad) 3al)m

gemad)t, id) geroann iljn baburd), ba^ id) mit £uft cbenfo

Kinb loar roie er. tDir f)atten eine Ka^e, mit ber roir um bie

IDcttc fpiciten, in einer unbcrDof)nten Küd)e feodjte id) felbft

bas Itad)teffen; iDäI)renb alles beim 5eucr ftanb, jag id) öa=

neben auf einem Sd)emel unb las; toie es ber Sufall roollte,

roar id) gefileibct, gelagert, brapiert. — ITltt großem (Entl)u=

fiasmus für ben günftigen Sufall mad)te er Ski33en nad)

ber Ilatur unb litt nid)t, ba^ id) aud) nur eine 5alte änberte:

fo bradjten loir eine intereffante kleine Sammlung jufammen,

roie id) gel)e unb ftet)e unb liege; in bie umliegenbe (Bcgcnb

ift er gereift, too fd)önc an3icl]enbe (Bejid)ter finb, er brad)tc

allemal einen Sd)a^ Don rabierten Blöttd)en mit, mit fd)öner

(Ercuc für öas (Bemütlid)e nad)geal)mt; bas cinfad)e (Evaxi-

gclium, loas id) il)m prcbige, ift nid)ts anbers, als loas bem

Deild)en ber laue IDeftiDinb 3uflüftert. Daburd) roirb's nid)t

in Irrtümer gefül]rt rocrben. Beiliegenbe rabicrte BIättd)en

nad) ber Ilatur röerben Did) erfreuen.

Der ITlufihcr ift mein £iebling, unb bei biefcm könnte id)

fd)on el)cr in meinen Kunftprebigten über bie Sd)nnr gel)auen

t)aben, benn ba I)ole id) meiter aus, unb l)ier fd)cnkc id) Dir

nid)ts; es gcl)t nädjftens tuieber über Did) l)er, Du mu^t öas

überjtrömcnbe unbegriffne Hl)nungsgefül)l rounbcrbarer
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Kräfte unb if^rcr mi}ftifd)cn IDirfeungen in Did) aufnef)incn,

nädjftcns rocröe id) tiefer fltcm fjolen unö alles Dor Dir aus=

fpredjcn. Seljr fonöerbar ijt es, aud) einen flrd]itc&ten lernte

id) frül]er fd|on kennen, öcr in Deinen tDaf)lDcra>anötjd)aften

unoerfeennbar erfdjeint; er ceröient es öurd) früljere entf)u=

jiaftifd)c £iebc 3U Dir. (Er mad|tc öamals einen plan 3U

einem fel)r rounöerbarcn £)aus für Did), öas auf einem S^ljctt

ftanb unö mit oielcn crsnen 5igurcn, Springbrunnen unö

Säulen geßiert roar.

IDicDicI tjätte id) Dir nod) 3U jagen auf ein Ijerrlid)

tDort aus Deinem Brief, es toirö fid] aber oon jelbjt bcant=

roorten, oöcr id] bin nidjt rocrt, öa^ Du foüicl fjerablajjung

on mid] Dcrgeuöeft. (Dft mödjt id) Did) anjel)en, um Dir

(Blüdt in öie Rügen 3U tragen unö tnieöer aud) (Blüdi öaraus

3U fangen, öarum f)örc id) aud) jc^t auf 3U jd)reibcn.

Bettine

fln (Boetl)c

Die IDelt roirö mir mand)mal 3U eng. IDas mid) örü&t?

CS ijt öer IDaffenjtilljtanö, öer Stiebe mit alten jd)auerlid)en

5oIgen, mit aller Derrud)tcn Derräterei öer politili. Die

(Bänje, öie mit if)rcm (5ejd)rei öas Kapitol einjt retteten,

lajfcn jid) if)r Rcd)t nid)t jtreitig mad)en, jie allein fül)rcn

öas TDort.

Aber Du freunölid)er (5oetf)e ! Sonnenjdjein ! Der aud)

mitten im IDintcr auf öcn bcjd)neiten £}öF)cn liegt unö in

mein 5immer gudit. — 3d) I)ab mir öes nad)bars Dad), öas

morgens oon öer Sonne bejd)ienen ijt, als ein 3cid)cn üon

Dir geje^t.

®f)nc Did) luär id) Diellcidjt jo traurig gcrooröcn als ein

Blinögeborner, öer Don öen f)imme[slid)tcrn keinen Begriff

I)at. Du klarer Brunnen, in öem öer ITIonö jid) jpiegelt, öa

man öie Sterne mit I)oI)Ier ^anö 3um (Trinken jd)öpft; Du
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Dt(f|tcr, Sxtitx öer Ilatur, öer, it)r Bilb in bcr Bruft, uns

arme Sfelaoenfeinöer es anbeten leljrt.

Da^ id) Dir |d)reibc, ijt \o jonöerbar, als tcenn eine

£ippe 3ur anöern jpräd)c: fjöre, id) I)abe öir roas 3U jagen;

ja, id) I)o[e 3U rocit aus, ba jid) boä) alles oon jelbft Derjtel)t,

un5 roas jollte öic anbere Cippe öarauf anttoorten? 3m
Betou^tjein meiner Ciebe, meiner innigjten üercDanötjd^aft

3U Dir fd)n3cigft Du. — fldj, mie honnte öod) ©ttilie frül)er

fterben toollen? — (D, id) frage Did): ift es nid)t aud) Bu^e,

(Blüd? 3U tragen, (Blüdi 3U genießen? — ® (BoetV, fionnteft

Du Steinen erfd)affen, öer jie gerettet f)ätte? — Du bift I)crr=

lid), aber graujam, 6ag Du öies £cbcn jid) felbjt Dernid)ten

Iä§t; nad)öem nun einmal öas Unglücfe t)ereingcbrod)en roar,

ba mu^tejt Du öedten, roie öie (Eröe öedit, unb toie jie neu

über öen ©räbern crblüf)t, fo mußten f)ö{)cre ®efül)le unb

(Bejinnungen aus bem (Erlebten erblüf)en, unb nidjt burftc

bcr unreife jünglingf)afte TTtann fo entrDur3elt rDeggefd)Ieu=

bert roerben. Unb roas f)ilft m.id) aller ®eijt unb alles (Be.

füf)I in (Dttiliens ^Eagebudj? nid)t ftinblid) ijt's, bag jie bcn

(Beliebten nerlä^t unb nid)t Don 3I)m bic (Entfaltung if)res

(Bejd)ic6s erroartet; nid)t toeiblid) ift's, ba^ jie nid)t blo^

jetn (Bejd)idi beratet; unb nid)t mütterltd), ba jie af)nen mu&

bie jungen Keime alle, beren tDurjeln mit ben i!)rigcn Der=

roebt jinb, ba^ jie if)rer nid)t ad)tet unb alles mit jid) 3u=

grunbc rid)tct.

(Es gibt eine (Bren3c 3iDijd)en einem Reid), toas aus ber

Itotroenbigkeit ent|tcl)t, unb jenem l)öt)cren, roas ber freie

(Beijt anbaut; in öie Itotroenbigkeit jinb toir geboren, roir

finben uns 3uerjt in il)r, aber 3U jenem freien roerben toir

erl)oben. IDie bie Slügel öen Dogel in bie £üfte tragen, öer

unbefiebert Dor{)er ins Ilejt gebannt roar, jo trägt jener (Beijt

unjer (Blüdi jtol3 unb unabl)ängig in bie 5reil)cit; f)art an

öiejc ©ren3e füf)rjt Du Deine £ieben, liein IDunöer ! roir

alle, öie roir benhen unb lieben, l)arren an bicjer (Brense
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unferer (Erlöjung; ja, öic gan3c IDelt kommt mir oor tuie

am Stranö oerfammelt unö einer überfal^rt {)arrcnö, burd)

alle Dorurteile, böje Bcgieröen unö £a|ter Ijinburcf) 3um

Canb, 6a einer f)immlifdjen 5i^cif)eit gepflegt loeröe. IDir

tun unredjt 3U glauben, Öa3u muffe 6er Ceib abgelegt tDer=

6en, um in 6en fjimmcl 3U kommen. lDabrI)aftig ! loie 6ie

gan3c Hatur oon (Etoigkeit 3U (Eroigkeit fid) Dorbereitet,

cbenfo bereitet fid) 6er f^immel cor, in fid) fefbften, in öer

(Erkenntnis eines kcimen6en gciftigen £ebens, 6em man alle

feine Kräfte toiömet, bis es fid) oon felbft in öie ^i^cil^eit

gebäre. Dies ift unfere Hufgabc, unfere geiftige ®rgani=

fation, es kommt örauf an, 6a^ fie fid) belebe, ba% öer

(Beift rtatur roer6e, 6amit bann roieöer ein (Beift, ein tDeis=

fagen6er, fid) aus 6iefer entfalte. Der Did)ter (Du (Boetlie)

muß 3ucrft öics neue Ceben entfalten, er I)cbt öie Sd)roingcn

unö fd)tDebt über 6en Scf)nen6cn unb lodit fie unö 3eigt

if)nen, roie man über öem Boöen öer Dorurteile fid) crf)alten

könne; aber aii\\ Deine HTufe ift eine SappI)o : ftatt öem

(Benins 3U folgen, t)at fie fid) f)inabgcftür3t.

flm 29. ItoDcmbcr

®eftern I)ab id) fo roeit gefdjrieben, öa i\ab id) mid) ins

Bett gelegt aus lauter Siird)t, unö toie id) alle flbenö tue,

6a& id) im Denken an Did) 3U Deinen Sügen einfd)Iafe, fo

tDoIItc es mir geftern nid)t gelingen; id) mufete mid) fd)ämen,

öa§ id) fo f)offärtig gefd)tDä^t f)abc, unö alles ift Dieneid)t

6od) nid)t, roie id)'s meine. Hm (Enö ift es öic (Eiferfud)t,

öie mid) fo aufbringt, öa^ id) einen tDeg fud)c, toie id) Did)

roieöer an mid) rci^e unö il)rer oergeffen mad)e; nun ! prüfe

mid), unö roie es aud) fei, fo cergcffe nur meiner Ciebc nid)t,

unö Dcr3eil)e mir aud), öa§ id) Dir mein ^agebud) 3ufd)id{c;

am Rt)ein l\ab id)'s gefd)ricben, id) F)abe öarin öas Ceben

meiner Kinöerjal)re oor Dir ausgebreitet unö Dir geseigt,

toie unfer beiöcr tDaI)lDeriDanötfd)aft mid) trieb, toie ein
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Bäd)lein cilenö öaljin 3U raujdjen über Klippen unö Se^jcn

3tDi|d)en Dornen unö HToojcn bis öal)in, too Du, getoaltigcr

Strom, mid) Derfd)Iingft. ^a, id) toollte bies Bud) bcrjalten,

bis id) enblid) toieöer bei Dir fein roüröe, 6a roollte id)

morgens in Deinen flugcn fcfjen, toas Du abcnbs barin ge:

lejen I)attc|t; nun aber quält midj's, Öafe Du mein tEagebud)

an öic Stelle non ©ttilien ifjrem legcft unb bie Cebenbe

liebft, bie bei Dir bleibt, mebr roie jene, bie üon Dir ge:

gangen ijt.

Derbrenne meine Briefe nid)t, 3errei^e fie md|t, es mödjtc

Dir jonjt jelber nod] tocl) tun, jo fcjt, ]o roabrfjaft lebenöig

I)äng id) mit Dir 3ujammen; aber 3eige jie aud) niemanben,

Ijalt's oerborgcn toie eine gel)cime Sd)önl)eit, meine Cicbc

ftel)t Dir \iiön: Du bift jd)ön, roeil Du Did) geiicbt fül)Ift.

flm morgen

über nad)t blül)t oft ein (Blüdi empor roie bie türliifdje

Bol)ne, öic am flbenb gepflan3t, bis 3um morgen I)inauf=

tDud)s unb jid) in bie monb|id)eI einrannte; aber beim erjtcn

Sonnenftrat)! Derroelkt alles bis 3ur IDursel. So I)at Hd)

f)eute nad)t mein Qiraum blübenb 3U Dir f)inaufgerankt,

unb eben roar's am fd)önften. Du nannteft mid) ,,Dein

Alles", ba bämmerte ber morgen, unb ber jd)öne {Eraum

toar uertDeIht roie bie türFtifd)e Bof)ne, an ber man nadjts

fo bequem bas monölanb erfticg.

fld) fd)rcibe mir balb, id) bin unrut)ig über alles, roas

id) geroagt f)abe in öiejem Brief, id) fd)Iie^e if)n, um einen

neuen an3ufangen; id) könnte 3tDar 3urüdibalten, axis id)

Dir über bie lDa{)lDerrDanöt)d)aften jagte, aber toär es red)t,

bcm 5r<^unb 3U DerJd)tDeigen, roas im £abi)rintl) ber

Brujt roanbelt in ber nad)t? —
Bettine
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fln ®oetf)e

am 13. Dc3cmbcr 1809

fld}, id) roill öem (Bö^enöienft abfdjtoören ! von Dir

jpred)e id) nid)t, öenn toeldjcr propfjet jagt, ba\] Du kein

(Bott feift? —
3d) fpred)c oon (Brokern unö Kleinem, was 6ic Seele

irrt. ® tüü^teft Du, roas Dir 3um t^eile öient je^t in ben

tEagcn Deiner fjeimjud^ung? £ucas XIX.

36] l)ätte Dir nieles 3U jagen, aber in meinem i^erjcn

3ud{t es, unö fd)mer3lid)c (Bebanlicn türmen fid) übereinanöer.

Der 5rieöe beftätigt jid). 3m flugenblid? 5er gIorrcid)=

ften Siege, too öic (Energie öicjes DoIRes feinen (Bipfcl cr=:

reid)te, mal)nt ©jterreid), bh tDaffcn nieöer3ulegen. IDas t)at

es für ein Rcd)t Öa3u? — Fjat es nid)t lange fd)on tüdiifd)

furd)tfam feine Sad)c Don öer ber iri]roIer getrennt? — Da

fteljen öie gekrönten fjäupter um öiefen (Eöelftein €t)rol,

fic fd)ielen il}n an un6 finb alle von feinem reinen 5cuer

geblenöet; aber fic roerfcn ein Ceid^entud) öarüber hin: i!)re

abgefeimte Politik ! Unö nun entfd)eiöen fic kaltblütig über

fein Cos. tDollt id) fagcn, roeldjc tiefe IDunöcn mir öie ®c=

fd)id)te öiefes 3al)res gefd)lagen, rner roüröe mid] bemitleiöen?

— fld), unö roer bin id), öa^ id) meine Hnklage, meinen

5Iud) öürfte oerlauten laffen? — 3eöer i\at bas Red)t, fid)

öen l)öd)ften (5cfd)idjen 3U Dermäf)len, öem es fo raft im

t7er3en wie mir, adi id) l)ab aud) 3U nid)ts mel)r £uft unö

Dertrauen; öer kalte tDinterroinö, öer f)eute ftürmt, mit öem

bin id) nid)t im IDiöerfprud), öer belügt mid) öod) nid)t.

Dor fed)s IDod)en roaren nod) fdjöne Sage, roir mad)ten eine

Reife ins (Bebirg. tDie loir uns öem Kettenroerk öer fel=

figen fllpen nä{)erten, öas l)at mäd)tig in mir gearbeitet,

öic Hfd)e fiel oom Iier3cn, es ftrömtc 5i^ül)lingsglut in öen

matten Sd)ein öer f^erbfifonne. (Es loar {)errlid) unter öen

Sannen unö 5^tcn auf öer J70d)almc, fic neigten im U)in=
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öcsraujdjcn il)re IDipfcI 3uctnan6er; roär id) ein Kä^(f]Gn,

in if)rem Scf)atten Ijätte mid) bcs Kaifers TTIajeftät ni(f)t ge=

blenbet. — f^ier tag id] am jätjen Hbfjang unö überfd)aute

öas enge tEal, 5em cerftuppelt mit Bergen I)ierogIt]pf)ij(i)c

5eIsrDänöe entftiegen. 3d) roar allein auf fteilfter f}öl)e

un6 über|a{) un3äi)lige SdjUidjten; bie gefii{]lDoIIen (Ent=

3Ü(6ungspre6igcr toaren ßurüdigeblieben, es toar für jie 3U

fteil. — IDären roir beiöe bod) bort beifammen im Sommer

unb ftiegen f^anb in Fjanb bebad|tfom, langfam, einjam btn

gefaf)rjamen Pfab I)inab, bas roaren fo meine I)ciligen (Bc=

banften ba oben; roärft Du babei geroejen, mir !)ätten nod|

anberes bebadjt. — (Ein Kran3 Ftüf^It unb fte{)t fdjön 3U er=

f)i^ten IDangen: toas roillft Du? — (Eannen fted)en, (Eid)en

roollen fid) nid)t gefd)meibig biegen, Ulme, finb bie 3ii>eigc

3U f)od], Pappel fd^müdit nid)t, unb ber Baum, ber Dein ift,

i>er ijt nid]t fjier. — Das I)ab id) oft gejagt: ber mein ijt,

ber ijt nid)t I)ier, Du bijt mein, Du bijt aber nidjt I)ier.

(Es könnte fid) aud) fügen, ba^ nad) Deiner propt)eti|d)en

Difion in hur3er Seit mein TDeg mid) mit Dir 3u|ammen=

füf)rte; id) bebarf biefer (Entfdiäbigung für bie böfe 3eit,

bie id) o{)ne Did) oerlebte.

(Eine ausge3eid)nete Klajfe non rrtenfd)en, roorunter I)err=

Iid)e Ceute toaren, jinb bie rrtebi3iner; ba bie KranFtl)eiten

]o fd)redilid) burd) ben Krieg in flufruf)r feamen, rourben

bie mciftcn ein (Dpfer if)rer (EätigFteit; ba merkt man bcnn

erjt, lüieDiel einer toert toar, roenn er nid)t mel)r lebt. Der

Cob treibt 3ur Un3eit bie Knofpen in bie Blüte.

Beiliegenbe 3eid)nung ift bas Porträt oon tEiebemann,

eines t)iejigen profejjors ber rnebi3in, er interejjiert jid) \o

|ef)r für bie 5i!<^c, ba% er ein fd)önes IDerft über bie 5ij<^=

I)er3en jdjrieb, mit gar guten Kupfern Derfef)en; ba Du nun

in Deinen U)af)lDcrtcanbtjd)aften ge3eigt, bog Du finx^ unb

nieren genau prüfft, fo roerben Dir 5i!^f)cr3en aud) intcr=

ejfant jein, unb DieIIeid)t entbedijt Du, bafe Deine (Et)arIottc
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öas Ijcrj eines IDeigftfdjes f)at; mit näd|ftem, wo id) nod}

tnandjes anörc übcrfenbe, toerö i(ij's mitfdjicftcn. Die 3eid)=

nung adjtc nidjt gering, Icrnjt Du 6cn Hlann einmal ttenncn,

jo tmrft Du fcfjen, ba^ er jctnem Spiegel (EI)re madjt.

Um roieöer auf ettoas Bitteres 3U kommen, öie ITTelinc

mit öen jdjönen Hugenroimpern, üon öer Du jagteft, jie gicidjc

einer Rojc, öie öer tEau eben aus tiefem Sdjiaf geröc&t, öie

l)eiratet einen Utann, üon öem öie allgemeine Sage get)t, er

fei ein gan3 Dortrefflidjcr ITTenfd|. ® ixiic ijt öas traurig,

Sklaoc öer Dortrefflidjheit fein, öa bringt man es nidjt

toeiter roie dfiarlottc es gcbradjt t\at, man fte^crt fid) unö

anöre mit öer lEugcnö ab. Üer3eif] nur, öag id) immer iDie=

öer Don Deinem Bud) anfange, id) follte lieber fdjtoeigen,

öa id) nid)t (Beift genug {jobe, es gan3 3U fajfen.

Seltfam ift es, öa^ tDäI]rcnö öie XDirftUdjfteit mid) fo ge=

roaltig aufregt, fd)Iägt mid) öie Did)tung fo geroaltig nieöer.

Die jd)toar3en flugcn, öie gro| finö unö etmas loeit offen,

aber gan3 erfüllt oon 5i^cunölid){ieit, toenn fie mid) anfel)cn,

öer ITTunö, üon öeffen £ippen Cieöer fliegen, öie id) fd)Iie^en

kann mit einem Siegel, öie öann oiel fd)öner fingen, jü^er

^nö toärmer plauöern als Dort)er, unö öie Bruft, an öie id)

mid) oerbergen Itann, toenn id) 3UDieI gefd)n>ä^t I)abe, öie

toerö id) öod) nie mi^Derftef)en, öie roeröen mir nie fremö

fein, — ®ute Hadjt I)icrüber.

Beiliegenöc Kupfer finö oon unferm (Brimm, öie beiöen

Bubenftöpfd)en mad)te er nur flüd)tig auf einer Reife nad)

öem Staremberger See, öie 3eid)nung öanon ijt nod) beffer,

jic ift jamt öer ®egenö, öie Buben, öer braune auf einer

Bank in öer Sonne fi^enö, öer blonöc auf öie Brunnen=

mauer gele{)nt, alles gan3 licblid) nad) öer Hatur. Das lTIäö=

d)en ift ein früf)erer Derfud) feiner Itaöel, Dein £ob f)at if)m

großen (Eifer gegeben, fein £ef)rer ift öer Kupferftcd)er I^eg,

öen id) mand)mal mit ftillem Staunen bei feinen großen

emftcn Hrbciten 3ufef)c.

II (Boettjes Briefroediiel mit einem Kinöe 7
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lUarcellos Pfalmen toeröcn I)ter in £an6sl)ut 3U jd)Ied)t

abgcf(i)rtebcn, es ift alter Kird)enftil, idj mug (Bebulb l)abcn,

bis id) einen Hbfd)reiber finbe.

£ebe iDofjI, alles grü^e I)er3li(f| Don mir, toas Dein ift.

ITteine flbrejfe ift: in (Braf 3o"crs f)aufe in £anbsl)ut.

Bcttine

fln ®oetI)e

3äi liabe. meine tlüre oerriegelt, unb um bod) nicf)t fo

gan3 allein 3U fein mit meinem Bli^mut, fud|t id) Deine

(Eugenie; fic fjattc fidj gan3 in ben t)interften IDinJiel bcs

Büc[)erfd)ranhs Dcrfted?t, mir aljnte ein 2roft, ein fjimmlifcfjer

(Bebanhe roerbe mtd) brin antDet)en, id) f)abe fic eingefogen

roie Btumenbuft, unter brüdjcnben XDoIfecn bin id) gelaffen

unermübet Dortoärts gefd)ritten bis 3um einfamen 3iel, too

Iteiner gern roeilt, toeil ba bie oier IDänbe 3ufammenfto^en

unb ben armen lTtenfd)en ntd)t jagen, aber feft in il)rer

UTitte Ijalten; ja, roen bas Unglüdi red)t anbrauft, ben

treibt's nid)t f)in unb I)er, es oerfteinert if)n roie Iliobe.

Da nun bas Bud) gelefcn ift, Dcr3icl)t fid) ber bid)tc

(Erbennebel, unb nun mu^ id) mit Dir rcbcn. — 3d) bin oft

unglüdilid), unb roci^ nid)t toarum; f)cute meine id) nun,

es feommc bal)er, iceil id) bem Boten Deinen Brief ab3U=

nebmen glaubte, unb es roar ein anberer; nun lilopfte mir

bas f)cr3 fo getoaltig, unb bann roar's nid)ts. HIs id) I)erein=

fjam, fragten alle: roarum fiel)ft bu fo Ma^ aus? unb id)

reid)te meinen Brief I)in unb fiel gan3 matt auf einen Seffel,

man glaubte IDunber roas er entl)alte: es roar eine alte Red)=

nung oon 4 $1. von bem alten IRaler Robert aus Kaffel,

bei bem id) nid)ts gelernt babc; fie Iad)tcn mid) alle aus,

id) tiann aber bod) nid)t lad)en, benn id) Ijab ein bös (Bc=

roiffen, id) rociß ja roenig, roas (Beift, Seele unb f)er3 für
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Pro3ejfc mitcinanöcr fül)ren, roarum f)ab tdj Dir öcnn aUer=

Ici gejdjriebcn, mas id) nid)t ocrantmortcu feann? Du bift

nidjt böfc auf midj, tuie ftönntc mein unmünbig 6efd)iDä^

Did} bcleiöigen, aber Du antroortcft nidjt, iDcil id] ja bodj

nidjt Dcrftefje, toas Du jagen Itönnteft, unö |o t)at tnid) mein

flberroi^ um mein (Blüdi gebrad|t, unö roer tnei^, toann Du

roieöer einlenitjt ! — fld), ©lüdt ! 6u lä^t öid} nicf|t meijtcrn

unö nidjt bilöen; wo öu erjdjeinft, öa bift 6u immer eigcn=

tümlicf} un6 Dernid)teft öurd) öeinc Unfd)uI6 alles pian=

mäßige, alle Bcredjnung auf öie 3ufeunft.

Unglüdt ift DieIIeid)t öie geljeime ©rganifation öes

(Blüd^es, ein flüjfigcr Demant, öer 3um Kriftall anjdjie^t,

eine KranFtl)cit öer Sef)nfud|t, öie 3ur perle roirö. ® jd)reib

mir balö.

Hm 12. 3anuar 1810

Bcttine

(5oetI)c on Bettine

Das ift ein liebes, feines Kino, liftig roic ein 5üd)sd)en,

mit einer (Blüdisbombe fäf)rft Du mir ins I}aus, in öer Du

Deine Hnfprüd)c unö geredjte Klagen ocrftccfeft. Das |d)met=

tcrt einen öenn aud) fo nieöer, öa^ man gar nid}t öaran

öenfet, jid) 3U redjtfcrtigen. — Die tDcjtc, innen Don rocidjcm

Samt, au^en glatte Seiöe, ift nun mein Bu^gcroanö: je

beljaglidjer mir unter öiefcm U30l)lgecigncten Bruftla^ roirö,

je beörängtcr ift mein ©emiffen, unö roic id| gar nadj 3rDci

tEagen 3ufänig in öie XDeftentafdjc fal)re unö öa öas Regiftcr

meiner Sünöen I)eraus3ief)e, fo bin idj öenn aud} gleid) ent=

fdjioffen, feeinc (Entfdjulöigungen für mein langes Sdjtoeigen

auf3ufud)en. Dir fclbft aber madje id) es 3ur Hufgabe, mein

Sdjroeigcn bei Deinen fo überrafdjcnöen ITTitteilungen auf

eine gefällige IDcife aus3ulegcn, öie Deiner nie oerfiegenöen

Ciebe, Deiner 2reuc für (Begenroörtiges unö üergangencs

7*
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auf Dcrtoanbte IDeijc cntfprid)t. Über öie lDaI)IoertDanöt=

fd)aften nur bies: öcr Did)ter toor bei öer (Enttoicfeelung

biejer berben ©efd)ic6c tief beroegt, er f)at feinen €ctl

$d|mer3en getragen, fd)mäle baf)er nid)t mit ifjm, öa^ er aud)

5ic 5tciin6c 3ur tEeiInaf|mc aufforbert. Da nun fo mandjcs

^Traurige unbehlagt ben tEob ber Dergangenbeit ftirbt, fo

Ipt jid) ber Didjter I^ier öie Aufgabe gemadjt, in bicfem

einen erfunbnen (Befd)idt, toic in einer (Brabesurne, öie

Qiränen für mandjes öcrjäumtc 3U fammeln. Deine tiefen,

aus bem ©eift unb ber tDaljrfjeit cntfpringenben flnjidjten

geijören jebod) 3U ben fdjönften Opfern, öie mid) erfreuen,

aber niemals ftören können, id) bitte baf)cr rcd)t fetjr, mit

geroijfenbafter tlreuc bergleidjen bem Papier 3U oertrauen

unb nid)t aüenfalls in IDinb 3U fd)Iagen, toic bei Deinem

gei)tigen Kommers unb Überfluß an (Bebanken leidjtlid}

3u befafjren ift. £ebe rool)! unb laffe balb roieber non Dir

f)ören.

XDeimar, ben 5. Sebruar 1810 ®oetI)e

ITTeine ß^'^^ ^^9 ^ii-' fdbft }d]reiben, roie ocrlegen fie

um ein UTaskcnkleib gerocfen unb roie erfreut fie bei (Er»

Öffnung ber Sdjadjtel roar, es Ijat feinen l)errlid)en (Effekt

getan, über ber lieben Hleline Jjeirat fage id) nidjts, es

mad)t einem nie roof)!, toenn ein fo fd)önes Kinb jid) iDeg=

gibt, unb ber (BtücktDunfd), ben man ba anbringt, örüdtt

einem nur auf bem I^er3en.

Hn (BoetI)e

5al)rc fort, fo liebreid) mit mir 3U fein, pa&c jelbft

3ufammen, roas Du mir fd]i&ft, mad)e felbft bie flbreffe aufs

Paket, bas alles freut mid) unb Dein Brief, ber allen Sdia=

ben ocrgütet, ja meine eignen Sd)rDäd)en fo fanft ftü^t.
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tntd) mir felbft toicöcrgibt, tnöcm er fidj meiner annimmt.

ITun, id) bin angcblafen Don allen Cauncn, idj brüdic

öie flugen 311 unö brumme, um nid)ts 3U fe{]en unö ju I)ören,

keine IDelt, ßeinc (Einfamftcit, ftcincn 5i^cunö, keinen 5cinö,

keinen ©ott unö enblicf) audj keinen f^immcl.

Den fiofer I)aben jie in einer Sennf)ütte auf ien pajjetjrer

Bergen gefangen. Dicfe gon3c Seit bin id) biefcm f^elöen mit

(Bebet Ijeimlid) nadjgegangen, gejtern erl)alte i(f) einen Brief

mit einem gebrückten €t)roIer Klagelieö: „Der Kommanbant

bcr Jjelbenjdjar, auf t)oI)er HIp gefangen gar, finbet oiel

tränen in unferen f^cr3en." fldj, biejer ift ni(i|t unberoeint

oon mir, aber bie Seit ift eifern unb mad)t jebe Klage 3U

$d)anbcn, fo mu§ man audj bas Ärgfte fürd)ten, objd)on es

unmöglid) ift. ITcin, es ift nidit möglid), ba^ fie öicfem

fanften treiben ein liaar krümmen, ber ba für alle flufopfc=

rung, bie er unb fein Zanb umfonft gemadjt hatten, keine

anbre Ra(i]e nafjm, als ba^ er in einem Brief an Spedibadjcr

fdjrtcb: Deine glorreidjen Siege finb alle umfonft, (Dfterrcidj

f)at mit 5i^fl"^'^ßi<^ Sri^^c gcfdjloffen unb iEi)roI — t>er=

geffen.

3n meinem ©fen fauft unb brauft ber XDinb unb treibt

bie (Blut in 5IttTnmen unb brennt öie alten bai]rifd)en Pannen

rcdjt 3U flfd)e 3ufammcn, babci f)ab id) benn meine Unter=

fjaltung, roie es kro(f)t unb rumpelt, unb ftubicrc 3ugleidj

rtlarpurgs 5ugß"; babei tut mir benn gar toof)!, ba^ bas

IDarum nie beantroortet roerben kann, ba^ man unmittel=

bare tjcrrfdiaft bcs 5ü^rfii^s (Dax) annef)men mu^ unb ba^

ber (Befäfjrte fid) anfdjmiegt, aä), toie id) mid) gern an Did}

anfdjmicgen möd)te; toefentlid) mödjte id) ebenfo Dir fein,

otjne Diel £ärm 3U madjen, alle Cebensiocgc follten aus Dir

.I)eroorgel)en unb fid) roieber in Dir fd)Iic^en, unb bas roäre

eine ed)tc, ftrenge $UQi, roo bem ©efül^l keine 5o'^Ö2rung

unbeantroortet bleibt unb rt)o fid) ber pbilofopf) nid)t f)inein=

mifd)en kann.
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36] toill Dir bcicfjtcn, roill Dir alle meine Sünben auf»

ridjtig geftef)en, erjt öie, an töeld|en Du 3um (Ecil jdjulb

I)aft unb bie Du aud) mitbügen mugt, bann bic, |o micfj

am meiften brücfecn, unb enblid) jene, an benen id) fogar

5rcube Ijabe.

Grjtens: jage id) Dir 3U oft, ba^ id) Did) liebe, ja id)

toei^ gar nid)ts anbers, locnn id)'s l)in= unb fjerroenbc, es

fiommt |onft nid)ts I)eraus.

StDcitens: bcncibc id) alle Deine 5rcunbe, bic ©efpielen

Deiner jlusenb unb bie Sonne, bie in Dein 3immer jd)eint,

unb Deine Diener, oorab Deinen (Bärtner, bcr unter Deinem

Kommanbo Spargelbeete anlegt.

Drittens: gönne id) Dir lieine £uft, roeil id) nid)t bobci

bin; rocnn einer Did) gefcl)en l)ot, oon Deiner f^eiterlteit

unb Hnmut fprid)t, bas ijt mir eben kein befonber Dergnü=

gen; toenn er aber fagt, Du jeijt ernft, Iialt, 3urüdtt)al=

tenb u|u). getDcfen, bas ijt mir red)t lieb.

Diertens: Dernad)läffige id) alle ITlenfdjen um Deinet=

nnllen, es gilt mir Seiner etroas, aus il)rer £icbc mad)e id)

mir gar nid)ts; ja, rocr mid) lobt, bcr mißfällt mir, bas ift

<Eiferfud)t auf mid) unb Did) unb eben Itein Beiocis oon

einem großen J7er3en, unb ift eine elcnbc Ilatur, bic auf

einer Seite ausbürrt, roenn fic auf bcr anbern blül)cn roill.

Sünftens: l)ab id) eine große ITcigung, bie tDelt 3U Dcr=

ad)ten, bejonbcrs in benen, |o Did) loben; alles loas ©utes

über Did) gejagt roirb, liann id) nid)t l)ören, nur roenige

einfadjc lTTcnjd)en, benen feann id)'s erlauben, ba^ jie über

Did) jpred)cn, unb bas braud)t nid)t grabe £ob 3U fein, nein,

man liann jid) ein bißd)en über Did) lujtig mad)en, unb ba

Itann id) Dir jagen, ba% jid) ein unbarml)er3iger ITTutroille

in mir regt, rocnn id) bie Sltlooenltctten ein bißdjcn ob=

rocrfcn ftann.

$ed)jtens: I)ab id) einen tiefen Unroillen in bcr Seele,

baß Du es nid)t bijt, mit bcm id) unter einem Dad) roo^nc
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uni> öiefclbc Cuft einatme, td} fürdjte nTt(f) in öcr Ilät)e freni=

öer ITTenfdien 3U fein, in ber Kird]c fudjc id) mir einen pia^

auf i)tv Bank öer Bettler, rocil bic am ncutralften finb: je

Dornef)mer öic lTTenfd)en, je jtärker ift mein tDiöcrroillen;

angerüf]rt 3U toeröen, madjt mid) 3ornig, krank unö unglü(fe=

lid}; fo ftann idj's aud) in (5cfcllfd)aften, auf Bällen nie

lange aust)alten, tan3en mag id] gern, toenn idj allein tan=

3en könnte auf einem freien pia^, edo midj öer Atem, öcr

aus frcmöer Bruft kommt, nidjt berül)rtc. IDas könnte öas

für einen (Einfluß auf öie Seele t)aben, nur neben öem

5rcunö 3U leben ! — um jo fdimer3lid)er öer Kampf gegen

öas, roas gciftig unö leiblid) croig frcmö bleiben mu^.

Siebentens: toenn td) in ©efellfdiaft foll oorlefen I)ören,

fe^e id) mid) in eine (Ed^c unö l]aitc öie (DI)ren f)eimlid) 3U,

oöer id) oerlicrc mid) über öem crftcn beften IDort gan3

in (Beöanken; toenn öcnn einer etroas nid)t oerftef)t, jo er=

XDaä]^ id) aus einer anöern IDett unö maße mir an, öie (Er=

klärung i)arüber 3U geben, unö tcas anöerc für lDat)nnn^

t)oIten, öas ift mir Derftänölid) unö f)ängt 3ufammen mit

einem innern tDiffen, öas id) nid)t oon mir geben kann. —
Don Dir kann id) öurd)aus nid)ts lejen I)ören nod) felbft

Dorlefen, id) mug mit mir unö Dir allein fein.

fld)tens: kann id) gegen niemanö fremö oöer oornel)m

bleiben; roenn id) im minöeften unbequem bin, fo rocröe id)

gan3 öumm, öenn es fd)eint mir unge{)euer öumm, einanöer

roas roeis 3U mad)en; aud) öaß fidj öer Refpekt mel)r in

ctroas (Erlerntem als in etroas (Befül)Item äußert; id) meine,

öa| (Ef)rfurd)t nur aus (Befüt)l öer inneren IDüröe entfpringen

muffe. Dabei fällt mir ein, öaß nat)c bei inünd)en ein Dorf

liegt, roas Kultersf)eim f)eißt. fluf einem Spa3iergang öaf)in

erklärte man mir, öaß öiefer Hame oon Kultursf)eim f)er=

rül)re, tüeil man öa öem Bauernjtanö eine l)öl)crc Bilöung

3U geben beabfid)tigt {)abc; öas (Ban3e t)at fid) jeöod) auf

öen alten $u^ gefegt, unö öicfe gute Bauern, öie öem gan=
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3cn £anbc mit jdjöncm Beifpicl Doranfdjreiten jollten, fi^en

bei bcr Bierftonnc unö 3cd)en um öie XDctte. Das Sd)ulf)aus

ift jct|r grofe unö f)at ficinc runbc, fonbcrn lauter oierediige

Sdjeiben, öod) liebt öer Sdjulmeijter öic Dämmerung; er

fa§ Ijtnter öem (Dfcn, I)atte ein blaues Sd)nupftud) über öem

Kopf {)ängen, um ]ii] cor bcn Stiegen 3U fdjü^en, öie lange

Pfeife toar if)m entfallen, unb er fd)Iief unb f(f)nard)te, ba^

es rciöerljaltte ; bie Sd)reibbü(i)er lagen alle aufget)äuft cor

if|m, um Dorfdjriften im Sci)önjd)reibcn 3U madjen; — id)

malte einen Stord), ber auf feinem Itejtc jtel)t, unb fdjrieb

barunter:

3I)r Kinber, lernt bauen (Euer lieft, mit eigner ^anb

aufs allerbeft. Die €anne in bem XDalbe ftol3, bie fällt 3U

(Euerm 3immer{)ol3. Unb bann, roenn alle tDänbe ftcf)n,

mü^t 3f)r (Eud) nad) 'ner (Eid) umfeljn; i)araus 3!)r }d)ni^e(t

Banfe unb €ifd), roorauf 3I)r fpeift gcbratnen $i\ä\. Das bejt

f}ol3 netjmt 3U Bett unb tDiegen für S^au unb Kinb, bie

3f)r roerb't kriegen, unb lernt benü^en (Bottes Segen, bei

Sonnenfd)ein unb aud) bei Regen. Dann fte{)t 3I)r jtol3

auf eignem f^ort, loie ber Stord) auf feinem Hefte bort.

Der möge ftets bei (Eud) ein&et)ren, um böfes Sd)id?fal ab3u=

iocI)ren. Dann lernt nod) jdjreiben (Euern Hamen, unter

gered)tc Sad), id) fage Hmen. Da? ift bas zditi. Kulturs=

f)eim, roorauf id) mad)tc biefen Reim.

3d) flirrte jeben Hugenblidi 3ur ?Eür I)inaus, aus flngft,

ber Sd)ulmeifter möge aufTDad)en, brausen mad)tc id) meinen

Reim unb fd)Iid) roieber auf ben 3cl)cn I)erbei, um \i\n mit

einer cinfeitigen S^ber, bie toaf)rfd)einIid) mit bem Brot=

feneip 3ugefd)nitten roar, auf3ufd)reiben; 3ule^t naf)m id) bas

blaue Banb oon meinem StroI)I)ut unb mad)te eine fd)öne

Sd)Ieife um bas Bud), bamit er's bod] fcf)en möge, benn

fonft f)ätte bies jd)öne (5ebid)t Ieid)t unter bem IDuft ber

S<i)reibbüd)er oerlorcn gel)en können. Dor ber tlür fa§

Rumof)r, mein Begleiter, unb Ijatte untcrbcffen eine Sdjüffcl
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mit faurcr Ittild) ausgefpcift, id) toolltc ni(f)ts cffcn un6 aud)

mid) nid)t mcl)r aufhalten, aus Sui^^lt, öet Sdjuimctjter könne

auftoadjen. Unterrocgs fprad) Rumoljr fe{)r fd^ön über bcn

Bauernftanö, über it)rc Bcöürfniffe, un6 roie öas tDol)I bes

Staats Don öem if)rigen abf)ingc, unb rote man if]ncn keine

Kenntniffe auf3tDtngcn müfjc, öic fie nidjt felbjt in itjrem

Beruf unmittelbar benü^en könnten, unb ba^ man jic 3U

freien lTIenfd)cn bilben muffe, öas f)ei|t: 3U £cutcn, bie fid]

alles felbft Derfd)affen, roas fie braud)en. Dann fprad) er

aud) über ifjre Religion, unb ba f)at er etroas fcfjr Sd)önes

gcfagt; er meinte nämlid), jebcm Stanb muffe öas als Rcli=

gion gelten, tDas fein I)öd||ter Beruf fei; bes Bauers Beruf

fei, bas gan3e £anb oor I)ungcrsnot 3U fdjü^en, I)iertn muffe

if)m feine IDidjtigkeit für ben Staat, feine Dcrpflid)tungen

für benfclbcn bcgreiflidj gemad|t rocrben, es muffe iFjm ans

f}er3 gelegt rocrben, loeldjen großen (Einfluß er auf bas tDoIjl

bes (Ban3en f)abc, unb fo muffe er aud) mit (Ef)rfurd)t b^^

ifanbiÜ tDcrben; baraus rocrbc bie Selbftad)tung entftel)en,

bie bod) cigentlid) jebcm TTtcnfd|cn mcl)r gelte roie jeber anbrc

Dorteil, unb fo mürben bie (Dpfer, öic öas Sd)id?fal forbert,

unge3rDungcn gcbrad)t loerben, toic bie RTutter, bie il)r

eignes Kinb näl)rt, aud) bemfclbcn mit 5i^cuben if)r Ce^tes

aufopfert; fo toürbe bas unmittelbare ©efül)l, bcm lDof)I bes

6an3cn roefentlid) 3U fein, geroig jebes Opfer bringen, um

fid) bicfe IDürbe 3U erf)alten; keine Reüolutionen roürben

bann mcf)r entftef)en, benn öer gereinigte Staatsgeift in

allen roürbe jebcr geredjten 5oi^^ei^UTi9 oorgrcifen, unb öas

roüröc eine Religion fein, öic jeber begreife unb ido bas

gan3C (Eageroerk ein fortroät)renbes (Bebet fei, benn alles,

roas nid)t in biefem Sinn gefd)cf)e, bas fei Sünbe; er fagte

öies nod) oicl fd)öner unb toatjrcr, id) bin nur biefcr TDeis=

I)cit ntd)t gen>ad)fen unb kann es nid|t fo roiebergebcn.

So bin id) benn auf einmal oon meiner Beid)tc abge=

kommen; id) roolltc Dir nod) mand)es fagen, t»as man fünb=
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l\6] finöen öürftc, toic ba^ id) Dein ©eroanb lieber tjabe tote

meinen Itebenmenfdjen, öa§ ic^ öie Stiege ftüffen mödjtc, auf

öer Deine Süfec auf= un6 nieöerfteigcn ufiii. — Dies könnte

man Abgötterei nennen, ober ijt es |o, ba§ ber (Bott, öer

Did) belebt, aud) an jeöer IDanb Deines f^au[es t)in|d)rDebt?

— ba^, roenn er in Deinem TTtunb unb Hugen jpielt, et aud)

unter Deinen Süfeeii rjingleitet unb felbft in ben Sfilte^t Dei=

nes ©eroanbes fid) gefällt, ba§, roenn er jid) im masken=

3ug in alle bunten (Bcjtalten oertDanbelt, er roof]! aud) im

Papier, in roeldjes Du ben ITIasften3ug einpadtjt, cerborgen

fein Itann? HIfo, toenn id)'s Papier fsüfje, fo ijt es bas (Be=

liebte in Dir, bas fid) mir julieb auf bie poft jdjidjen liefe.

Hbieu ! bef)alte Dein Kinb lieb in trüben rote in f|cUen

?Eagen, ba id) eroig unb gan3 Dein bin.

Bettine

Du f)aft mein tEagebud) erl)alten, aber lieft Du aud)

bortn, unb roic gefällt Dir's? —
flm 29. 5cbruar

an Bettine

Ciebe Bettine, id) liabt mid) fd)on roieber eines Der}el)ens

an Dir fd)ulbig gemad)t, ba^ id) Dir nid)t ben (Empfang

Deines tEagebud)s angeseigt I)abe. Du mufet glauben, ba^

id) eines fo fd)önen (5efd)enlies nid)t roürbig bin, inbeffenftann

id) Dir nid)t mit IDorten jd)ilbern, xoas id) barauf 3U cr=

roibern f)abc. Du bift ein ein3iges Kinb, bem id) mit S^eubcn

jebe (Ertjeitcrung, jeben Iid)ten Blidi in ein gcijtiges Ceben

Dcrbanfee, bejfcn id) of)ne Did) r)iclleid)t nie roiebcr genojfen

baben roürbe; es bleibt bei mir DertDaf)rt, an einem ®rt, too

id) alle Deine lieben Briefe jur I^anb I)abe, bie foniel Sd)ö=

nes entl)alten, roofür id) Dir niemals genug banftcn kann;

nur bas jage id) Dir nod), ba^ id) Steinen ?Eag r)ergel)en laffe.
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oF)ne örin 3U blättern, fln meinem Sanfter roadjfen vool\U

gepflegt eine ftusioaf)! 3ierlid)cr auslänöifd)cr Pflansen; jeöc

neue Blume unö Knojpe, öic mid) am früljcn DTorgen

empfängt, mitb abgejdjnitten unö nadj inöifdjcm ffiebraud}

als ©pfevgras in Dein liebes Buä) eingestreut, fliles, roas Du

fdjreibft, ift mir eine (SefunöIjeitsqueUe, öercn hrijtalinc

tEropfcn mir lDof)Ifcin geben; erl)altc mir bicjc (Erquicfiung,

auf öic icE} meinen Derla^ I|abc.

IDeimar, am 1. VHäx^ 1810
(Boetf)c

fln ©oetfie

Hd), lieber (Boctfje ! Deine Seilen {tarnen mir ju redjter

Stunbc, 6a id) eben nidjt tou^tc roofjin mit aller Dcr3tDeif=

lung; 3um erftenmal f)ab id) öie IDeltbegebenljeiten Der:

folgt mit großer Sreue für öic fjelöcn, öie ibr f^ciligtum Dcr=

fodjtcn; öem ^ofer roar id) nad)gcgangen auf jeöer Spur,

roie oft I)at er nai\ öes €ages £ajt unö ^i^e fid) in öer fpätcn

nad)t nod) in öie einfamen Berge nerborgen unö mit feinem

reinen ©etoifjcn beratfd)Iagt; unö öicjcr ITtann, öcjfcn Seele,

frei Don böfen 5e^Ien, offen cor jeöcm lag, als ein Beifpicl

Don Unfdjulö unö I^elöcntum, l)at nun enölid) am 20. 5^=

bruar 3ur Bestätigung feines großen Sd)i&fals öcn ^oö er=

litten; toie Uonnt es anöers ftommen: follte er öie Sd)mad)

mittragen? — öas ftonnt nid)t fein, fo i\at es (Bott am

beftcn gcmad)t, öa^ er nad) &ur3er Paufe, feit öiefer t)erftlä=

renöen Daterlanösbegeiftcrung, mit großer Kraft unö Selbjt=

berou^tfein, unö nid)t gegen fein Sd)id5jal hiagenö, feinem

armen Daterlanö auf einig entriffen toarö. Dier3el)n tEagc

lag er gefangen in öem Kerker bei Porta IRoUna mit oielen

anöern tEqroIern. Sein Soöesurtcil Dernaf)m er gelajfen unö

uncrfd)üttert ; flbfd)icö Iie§ man il)m Don feinen geliebten

Canösleutcn nid)t ncl)men, öcn 3ammer unö öas ^eulen öer
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cingefperrten tEtjroIer übertönte bie Trommel, er |(i|i(fetc

ibncn öurd) ben prieftcr fein le^tes (Belö unb Iie§ if)nen fa=

gen: er gef)e getroft in ben ?Iob unb crroartc, ba^ ifjr (Bebet

if)n f)inüberbeg(cite. — Als er an i^ren Kerfiertüren Dorbei=

jd)ritt, lagen |ie alle auf btn Knieen, beteten unb roeintcn;

auf bcm Ri(f)tpla^ fagtc er: er jtcfje cor bcm, ber il)n cr=

jdjaffen, unb jtefienb roolle er ifjm feinen ©eift übergeben;

ein (Bclbjtücfe, xoas unter feiner Hbminiftration geprägt roar,

übergab er bem Korporal mit bem Bebcuten: es folle 5eug =

nis geben, ba^ er fid) nod) in ber legten Stunbe

an fein armes Daterlanb mit allen Banben ber

tireue gefeffelt füfjle. Dann rief er: (bzht Stutxl

fie fdioffen fdjledjt, 3rDeimat na(i)einanber gaben fic S^ucr,

erft 3um brittenmal mad)tc ber Korporal, ber bie (EjeFtution

leitete, mit bem breijefjnten S(i)u^ feinem £ebcn ein (Enbe.

3cf| mu§ meinen Brief fdjlie^cn, roas ftönnte id| Dir nod)

f(i)reiben? bie gan3e IDelt fjat ibre S^^^^^ fü*^ Tni<^ ocrloren.

(Ein großer mann fei Itapoleon, fo fagen t)ier alle £eutc; ja

äu^erlid), aber biefcr äußern (Brö^e opfert er alles, roas feine

unplanetarifdje Caufbabn bur(f)ftrcu3t. Unfer I^ofer, inncrlid|

gro§, ein f)ciliger beutfdjer dfjarafeter, rocnn Itapoleon if)n

gefdjü^t bätte, bann roollt id) il)n aud) grofe nennen. — Itnb

ber Kaifer, konnte ber nidjt fagen: gib mir meinen St)roIer

f^elben, fo geb id) bir meine Codjtcr? fo tjätte bie ©efd)id)te

gro^ genannt, roas fie je^t feiein nennen mufe.

Hbieu ! ba^ Du mein tEagebud) 3um Sempcl einer inbi=

fd)en (5ottf)eit erbebft, ift präbeftination. Don jenen Iid]ten

IDalbungen bes Ätf)ers, non Sonnenroofjnungen, com Dielge=

ftaltigen Dunkel unb einer bilblofen Klarbeit, in ber bie tiefe

Seele lebt unb atmet, I]abe id) oft fd)on geträumt.

Hn RumoI]r ftonnt id] Deinen ©ru§ nid)t beftellen, id)

roeife nid)t, nad) tDeld)er Seite er mit bem IDinbe baDonge=

ftoben ift.

'''

£anbsl)ut, ben 10. Tnär3 1810
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Hn Bettine

Ciebe Bettinc, es ift mir ein unerlä^Hdj Bebürfnis, Dei=

ner patriotifd)en Trauer ein paar XDorte öer lEcilnaljme 3U=

3urufen unö Dir 3U bekennen, toic jeljr id) mid} t>on Deinen

©efinnungen mitergriffen fü{)Ie. £afie Dir nur bas Ceben

mit feinen eigenfinnigen XDenöungen nict]t all3ufet)r Derlei=

ben. Durd} foldje (Ercigniffe fid] öurd)3uftämpfen, ijt freilid}

fd)VDer, befonöers mit einem dtjaraJtter, ber fo oicl flnfprüd)e

unb fjoffnungen auf ein ibealifd)es Dofein f)at toie Du. —
3nbcm id) nun Deinen legten Brief 3U ben anbern lege, jo

finbe id) abermals mit biefcm eine intereffante €podje ab--

gefd)Iojfen. Durd) einen Iicblid)en 3rrgarten 3iDijdjen pI)iIo=

jopf)ifd)en, i)iftorijd)en unb mufif{alifd)en fln|id)ten l)aft Du

mid) 3U bem (Eempcl bes TTIars geleitet, unb überall bebaup=

tet fid) Deine gefunbe (Energie. f)abe ben i)er3lid)ften Dank

bafür unb lafjc mid) nod| ferner öer (Eingeioeitjte Deiner

innern XDelt fein, unb fei getoig, ba& bie tEreue unb Ciebe,

bic Dir bafür gebül)rt. Dir im Stillen ge3ollt roirb.

19. mär3 1810
(Boetl)c

Hn (Boctf)c

Cteber (Boetlje ! Diel taufenb Dank für Deine 3el)n Seilen,

in bencn Du Di^ tröftcnb 3U mir ncigft. So mag benn biefe

Periobe abgefd)lo|fen fein; bicfes 3al)r Don 1809 bat mid)

fel)r turbiert; nun finb roir an einem XDenbepun&t : in toenig

€agen cerlaffen roir Canbsl)ut unb gcl)cn über unb burd)

mand)C (Drte, bie id) Dir nid)t 3U nennen roci^. — Die Stu=

beuten packen eben SaDigni:)s Bibliotl)eli ein, man klebt num=

mcm unb 3cttel an bie Büd)er, legt fie in ©rbnung in Kiften,

lä^t fie an einem 5Ittfd)en3ug burd)s Senfter liinab, roo fie
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unten oon ben Stuöcnten mit einem lauten fjalt empfangen

toerben, alles ift £u|t unö Ccben, obfd)on man fetjr betrübt

ift, öcn geliebten £ef)rer 3U cerlieren; Sacigni] mag ]o ge=

Ief)rt fein toie er tüiU, jo übertrifft feine liinölid)e 5reunöes=

natur öennod) feine glänsenöften (Eigenfd)aften, alle Stu5cn=

ten umfdiroärmen ibn, es ift fteiner, öer nid)t öie Überseugung

Ijätte, aud) au§er öem großen £el)rer nod) feinen XDof)ltätcr

3U rerlieren; fo f)aben aud) öie m.eiften profefforen il)n lieb,

bcfonöers öie Sf]eoIogen. Sailcr, geroi^ fein befter 5i^cun6.

THan fiel)t fid) bier täglidj, unö 3rDar meljr usie einmal,

flbenös begleitet öcr XDirt com ^aufe leidjtlid) feine (Bäftc

mit ange3ünöetem XDad)sftodt einen jeöen bis 3U feiner f^aus;

tür, gar oft ^ab idj öie Runöe mitgemad)t; lf)eute roar id}

nod) mit Sailer auf öem Berg, auf öem öie tErausni^ ftel)t,

ein Sd]Io^ alter 3eit: tEraue nid)t. Die Bäume fdiälen

if)rc Knofpen! ^i^ü^ü^ig! ^ie Sperlinge flogen fd)aren=

roeis cor uns Ijcr. Don Sailer f)ab id; Dir loenig er3äf)It,

unö öodj toar er mir öer liebfte oon allen. 3m Ijarten lIHn=

ter gingen roir oft über öie Sdjnceöedse öer IDiefcn unö

H&erfläd)e unö ftiegen miteinanöer über öie Ijcdten non

einem 3aun 3um anöern, unö alles, toas id) if)m mitteilte,

öaran naf)m er gern teil, unö mand)e (Beöanften, öie aus

®efpräd)en mit ibm Ijernorgingen, öie bab id) aufgefd)riebcn;

obfd)on fie in meinen Briefen nid)t pia^ finöen, fo finö fie

Ö0(^ für Did), öenn nie öcnke id) etroas Sd)önes, ol)nc öo§

id) mid) öarauf freue, es Dir 3U fagen.

3ur Befinnung ftann id) toät)renö öem Sd)reiben ni(^t

Itommen, öer Stuöentenfd)rDarm cerläfet öas Ejaus nid)t

mef)r, feitöem SaDigni)s Hbreifc in ujenig klagen beftimmt

ift; eben finö fie t)orbeige3ogen an meiner €ür mit U)ein

unö einem großen Sd)in6en, öen fie beim padien t)cr3ef)r€n

;

id) fd)enfite ibnen meine ftleine BibIiotI)eFt, öie fie eben aud)

einpacken uiollten, öa f)aben fie mir ein Dioat gebrad)t. —
Hbcnbs bringen fie oft ein Stänöd)en mit ©itorren unö
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5Iötcn, unö öas öauert oft Ms nad) lUittcmadit, bah^i tan^tn

|ic um einen großen Springbrunnen, öer Dor unfcrm ^aufc

auf öcm ITTar&t ftel)t; ja, öie Jugenb hann fid) aus allem

einen (Benu^ madjen. Die allgemeine Konfternation über

Saoignrjs Hbrcife l^at jid) balö in ein 3u&ßlfeit oertDanöelt;

öenn man fjat befd)lo|fen, 3U Pferb unb 3U XDagen uns

burdj bas Sal3burgifd)e 3U begleiten, roer fidj kein Pferb

cerfdiaffen ftann, ber gef)t 3U $ü^ ooraus; nun freuen jid)

alle gar fel)r auf ben 6enu^ biefer legten €age, beim auf=

gef)enben 5rüf)Iiug öurd) eine I)errlid)e (Begenb mit tljrem

geliebten £e{)rer 3U reifen; aud) id) erroarte mir jdjöne glü(fe=

lidjc Sage — ad), idj glaub, id) bin nal\ an bcm 3iel, too

mein Ccben am fd)önften unb f)errlid)|ten ijt. Sorgenfrei,

Doli fü^em $tucx ber 5rüt)lingsluft, in (Erroartung f)errlid)er

(Bcnüffc, jo klingen flfinungstöne in meiner Bruft: tcenn

bas voal\v toirb, fo mufe es getoi^ toaljr rocrben, ba^ idj

Did) balb begegne; ja, nadj fo oiclem, icas id) erlebt unb

Dir treulid) mitgeteilt fjabe, roie &ann es anbers fein, ba

mu^ bas H)ieberfe!)cn eine neue XDelt in mir erfd)affcn.

IDenn alle freubigen Hoffnungen in bic XDirklidjIteiten aus=

bred)en, loenn bie ©egentoart bie 5iTifternis ber 5crne burd)

il)r £id)t Der|"d)eud)t, ad) unb mit einem IDort: roenn (BefüI)I

unb BIi& Did) erfaßt unb I)ält, ba toeig id) rool)!, öag mein

(BIü(& 3U ungemeffnem Ceben jid) fteigert. fld), unb es rci^t

mid) mit IDinbesflügeln 3U biefen f)öd)|ten Hugenblidien;

roenn aud) balb bie fü§e|ten ®enüffe fd)eibcnb fliet)en, ein=

mal mu§ bod) roieberftef)ren 3U fejtem Bunb, toas jid) be=

geljrt.*)

£anbsf)ut, ben 31. inär3 1810

Bettinc

IDenn Du mir eine Seile gönnen toollteft über Deinen

Hufentl)alt biejes Sommers, jo bitte id) an Sailer in £anbs=

*) Bud) Suleifa
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I)ut 3u abrefficren, öicfer bleibt mit Saoignr) in Korrcjpon=

ben3 unb wirb mir am bcften öic Kleinobicn Deiner Seilen

nad)fd|i&en.

fln Bettine

Don Dir, liebe Bcttinc, Ijabc idj fefjr longe nicf|ts gef)ört

unb ftann meine Rcije ins Karlsbab unmöglid) antreten, ot)nc

Dt(J| nod)mols 3U begrüben unb Did) 3U erjudjen, mir öort=

f)in ein £cbens3ei(f)cn 3U geben; möge ein guter ©enius Dir

bieje Bitte ans ^er3 legen; ba id} nidjt roeife, roo Du bijt,

|o mu§ id) fd|on meine 3uflud)t 3U I)öl)cren ITIäd)tcn netjmen.

Deine Briefe roanbern mit mir, fie Jollen mir bort Dein

freunblid)es, liebeDolIes Bilb oergegenroärtigen. DTeljr jage

id) nid)t, benn eigentUd) Jtann man Dir md)ts geben, tocil

Du Dir alles enttoeber fd)affft ober ntmmft. Zitbe. tuof)!

unb gebende mein.

3ena, ben 10. IHoi 1810
(Boct^c

tDien, ben 15. ITtai

€in ungel)curcr ÜTaiblumenftrau^ burd)buftet mein 6Iei=

nes Kobinctt, mir tjt tool)! I)ier im engen Weinen Kämmer=

d)en auf bem alten Surm, roo id) ben gan3cn prater übcr}ef)e:

Bäume unb Bäume oon majeftätifd)em flnfef)en, I)crrlid)er

grüner Rafen. Ijicr rDoI)ne id) im {)au|e öes Dcrftorbncn

Birftenjtodi, mitten 3rotfd)en 3rDeitaufenb Kupferftidjen, cbcn=

foDiel f)anb3eid)nungen, joniel I)unbert alten fl|d)cn&rügen

unb I)etrurifd)en £ampen, ITTarmoroafen, antiken Brud)=

jtüdien Don I)änbcn unb 5ü&en, (Bemälben, d)ine|i|d)en Kleis

öern, inün3en, — Steinjammlung, ITTccrin|c&ten, 5crn9lö=

fer, un3ät)Ibare Canbftarten, plane oltcr oerjunliener Rcid)c
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unb Stäötc, ftunftreid) gcjd)nt^tc Stödic, feojtbore Do?tu=

ntcntc unb enölid) bas SdjtDcrt öes Katfcr Karolus. Dies

alles umgibt uns in bunter Derrcirrung unb foll grabe in

©rbnung gcbradjt rocrbcn, ba \\t bcnn nid)ts 3U berüt)ren

unb 3u nerfteljen ; bic Kaftanienallce in oollcr Blüte unb

bic raufdjenbe Donau, bie uns I)inüberträgt auf if)rcm

Rü&cn: ^a ftann man es im Kunftfaal nidjt ausf)altcn.

freute morgen um je(i)s Uf)r früf^ftücfttcn toir im pratcr,

runb umljcr unter gctoaltigcn (Ei(f)en lagerten dürften unb

6ried)en, toic Ijerrlidj nef)mcn jid} auf grünem Seppid]

biefe anmutigen buntfarbigen (Bruppen fd]öner Ittönner

aus ! lDeId)en dinflu^ mag audj bic KIcibung auf bie

Seele fjaben, bie mit lcid)ter (Energie bie (Eigentümlidjfteit

biefer fremben Ilationen {)ier in ber frifd)en 5rüMings=

natur 3um allgemein (Bültigen erf)ebt unb bie €inf)eimi=

f(i)en in it)rer farblofcn Kleibung bcfdjämt. Die 3ugenb,

bie Kinbf)cit befcfjoucn fid| immer nod) in ben reifen (Be=

jtalten unb Betoegungen biefer Süblänber; fic finb hüt\n

unb untcrncl)mcnb, roic bie Knaben rajd] unb liftig, bocf)

gutmütig. 3nbem roir an iljnen vorübergingen, konnte id)

nid)t umf)in, einen Pantoffel, ber einem Ijingejtrediten tEür=

hen entfalten roar, unter meinen Süßen eine Strc&e mit

fort3ufd|Iurren, enblid} fdileifte id) i{)n ins ©ras unb ließ

if)n ba liegen; roir faßen ba unb früljftüdjten, es tDät)rte

nidjt lange, fo jud)ten bu dürften ben oerlornen Pantoffel.

ffioetJje, toas mir bas für eine geljeime £uft erregte ! roie

oergnügt id) toar, fie über bies Uhinber bes Derfd)rDunbnen

Pantoffels ftaunen 3U |ef)en; aud) unfre (BefeIIfd)aft naf)m

Anteil baran, ido ber Pantoffel geblieben fein möd)tc; nun

tDurbc mir ^max flngft, id) mödjte gefdjmält roerben, allein

ber Sriumpl), ben Pantoffel I)crbei3U3aubcrn, roar 3U |d)ön,

id) ert)ob xl\n plö^Iid) 3ur allgemeinen Hnfid)t auf einer

ftlcincn ®crtc, öie id) oom Baum gcriffcn I)attc: nun {tarnen

bie fd)önen Ceute I)cran unb ladjten unb jubelten, ba {tonnt

II ffioetfies Brieftoedijel mit einem Kinöe 8
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i(f| jie red|t in 6er IIäI)c bctrad|tcn; mein Bruöer Sxan^

Toav einen Hugenblidi bcjd)ämt, aber er mu^tc mitladjen,

jo ging alles nod) gut.

17. mai

(Es jinb nid)t £u)tportien, bh mid) abf)alten, Dir 3U

jdjreiben, jonbern ein fdjarladjferanJies Kino meines Brubers,

bei öem id} tEage unö llädite ocrbringe, unö es cergefit öic

3eit jd)on in öie öritte IDodje; Don IDien ^ab id| nid)t oiel

gc|el)en, unö oon 6er ©efellfdjaft nod} toeniger, tneil einem

eine foId)e Kranfei)eit eine Diskretion auflegt roegen fln=

ftedtung. Der (Braf i^crbcrftcin, 6er in meiner Sd)tDejter SopI)ic

eine geliebte Braut cerloren l)at, I)at mid) metjrmals befudjt

unö ift mit mir jpasieren gegangen unö l\at mid) alle IDege

gefüf)rt, öie er mit $opf)ie gcroanöert ift; öa l\at er mir

jel)r Sd)önes, Rüf)rcnöes con if)r er3ät)It, es ijt jcine S^cuöe,

meiner Äf)nlid)fteit mit if)r nad)3ujpüren; er nannte mid)

gicid) Du, meil er öie Sopf)ie aud) jo genannt t)atte, mand)=

mal, roenn id) Iad)te, rourbe er bla§, roeil öie ÄI)nIid)fteit

mit Sopt)ie il)n frappierte. IDie mu§ bie Sd)rDefter Iiebens=

iDÜrbig getoefen fein, ba fie jc^t nod) im ^er3cn ber Sreunbe

jo tiefe Spuren ber lDef)mut lie^. Bänöer, Qlajjen, Codien,

Blumen, ^anöjd)ul)e, öie 3ierlid)itcn Billette, Briefe, alle

öieje flnöenken liegen in einem kleinen Kabinett umljer

3erftreut, er berüf)rt jie gern unö liejt öie Briefe oft, öie

freilid) jd)öner jinö als alles, roas id) je in meinem Ceben

geiejen liaht; of)ne t)eftige £eibenjd)aft beutet jeöer HusöruA

auf innige 5i^cunölid)&eit, nid)ts entgcF)t il)r, jeöer Rci3 öcr

ITatur öient il)rem ©eijt. (D ! loas ijt (Beijt für ein rounöer»

barer Künjtler, roär id) öod) imjtanöe, Dir Don öiejer ge=

liebten Sd)toejter einen Begriff 3U geben, ja toär id) jelbjt

imjtanöe, if)re £iebensrDÜröigfteit 3U fajjcn. fllle Blenjdjcn,

öie id) t)ier jel)e, jpredjen mir Don if)r, als tcenn man jie

crjt oor Jtur3er 3cit oerloren f)ättc, unö £)erberjtein meinte,
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ftc fei feine le^te unb erftc ein3tg rDaf)rc £iebe; bies alles

beroegt ntid), gibt mir eine Stimmung fürs Dergangnc unb

3uftünftige, öämpft mein 5cuer öer (Ertoartung. Da öenft

ic^ an öcn RI)ein bei Bingen, toic öa plö^Iid} feine lidite,

maieftätif(f)e Breite fid) einengt 3tDif(i)en öüftern S^Uß"»

3ifdjen6 unb braufenö fidj öurd} Sd]Iud)ten roinbct, unb nie

toerbcn bte Ufer roieber fo rufjig, fo ftinblid) fdjön, tüie fic

oor ber Binger Untiefe toaren; foldje Untiefen ftel)en mir

alfo betjor, roo fid) ber Cebcnsgeift burd) fd|auerlid)e Sd)Iud)=

ten roinben mu^. IKut ! bie n>elt ift runb, roir ftef)ren 3U=

rüdi mit erl)öf)ten Kräften unb boppeltem Rei3, bie Set)nfudjt

ftreut gleid) beim flbfdjieb fdjon ben Samen ber U)ieberftel)r;

fo bin id) nie Don Dir gefdjieöen, ot)ne 3ugleid) mit Bcgei=

ftcrung ber Sultunft 3U geben&en, bie mid) in Deinen Hrmen

roieber empfangen toerbe; fo mag xaol\l alle Trauer um bie

flbgefdjiebnen ein befdjeibner öorgenu^ einer 3uJtünftigen

XDieberncreinigung fein: geroi^, fonft würben keine foldje

(Empfinbungen ber Sel)nfud)t bas fier3 burdjbringen.

20. ITTai

flm (Enbe inär3 roar's rool)l, roie id| Dir 3um le^tcnmal

Don £anbsl)ut aus fdjrieb; ja, id} \\ab lange gefdjtüiegen,

beinal) 3U)ei ITlonatc; l)eute erl)ielt id) burd) Sailer oon

£anbsl)ut Deine liebe Seilen nom 10. ITIai, in benen Du

mid) mit Sd)meid)elrDorten ans f}er3 brücfeft; nun fällt mir's

erft ein, toas id) alles nad)3ul)olen l^ahi, benn jeber tDeg,

jeber Blidi in bie Itatur l)ängt am (Enbe mit Dir 3ufammen.

£anbsl)ut roar mir ein gebeil)lid)er Hufentl)alt, in jeber f}in=

fid)t mug id)'s preifen. f)eimatlid) bie Stabt, freunblid) bie

Hatur, 3utuntid) bie in:enfd)en, unb bte Sitten f)armlos unb

biegfam; — ftur3 nad) ©ftern reiften roir ab, bie gan3e Uni=

oerfität tuar in unb oor bem ^aufe oerfammelt, oicle t)atten

fid) 3u IDagcn unb 3U Pferbc eingefunben, man roollte nid)t

fo Don bem l)errlid)cn Si^^unb unb Cel)rer fd)eiben, es toarb
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tDein ausgeteilt, unter tDäI)rcnöcm Dioatrufen 30g man

3um ?Eor Ijinaus, öie Reiter begleiteten öas 5uIiri»erJi; auf

einem Berg, too öcr 5rüf)nng eben öie flugcn auftat, nal)=

men öie profefforen unö ernjten perfonen einen feierlicfjen

flbjd)ieö, öie anöcrn fufjren nod) eine Station toeiter, untcr=

roegs trafen toir alle Dicrtelftunbc nod) auf portien, öie

öaf)in Dorausgegangen roaren, um SaDigni] 3um Ic^tenmal

3u fefjen; id) fal) fd)on eine IDeile DorI]er öie (Bert>itterrDoI&en

fid) 3ufammen3iel)cn, im po|tl)au|e öretjte jid) einer um öen

anöern nad) öem 5cnfter, um öie (Eränen 3U Derbergen.

(Ein junger Sd)U)abe, Itu^baumer, öie per}onifi3ierte Votks=

roman3e, roar roeit Dorausgelaufen, um öen tDagen nodj

einmal 3U begegnen; id) roeröe öas nie oergejfcn, toie er im

5elb ftanö unö fein kleines Sd)mipftüd)eld)en im IDinö

rocljcn lie^ unö öie (Eränen ifjn I^inöcrtcn auf3ufel/n,

roie öer tDagen an ifjm DorbciroIIte; öie Sd)U)aben I]ab

id) lieb.

DTefjrere öer geliebtejten Sd)üler SaDigni)S begleiteten

uns bis Salsburg. Der erjte unö ältefte, Hepomuk Ringseis,

ein treuer f)ausfreunö, f)at ein (Be|id)t usic aus StaI)I gc=

goffen, alte Rittcrpl)t)fiognomic, kleiner, |d)arfer ITlunö,

fd)roar3er Sd)nau3bart, Hugen, aus öcnen öie Sunden fal)ren,

in feiner Bruft I)ämmert's loie in einer Sd)mieöe, roill nor

Begeifterung 3crfpringen, unö öa er ein feuriger <Li\xi\t

ift, fo möd)tc er öen 3iipiter aus öer Rumpelkammer öer

alten (Bottljeiten oorftriegen, um il)n 3U taufen unö 3U

beliel)ren.

Der 3U)eitc, ein I^err oon Sd)en&, l)at roeit mel)r feine

Bilöung, I)at Sdjaufpieler kennen lernen, öeklamiert öffent=

lid), roar oerliebt gan3 glül)cnö, ober ift es nod), mu^te feine

(Befül)le in poefie ausftrömen, lauter Sonette, lad)t fid)

felbft aus über feine (Balanterie; blonöer Cod?enkopf, etroas

ftarfte Ilafe, angcnel)m, kinblid), äufeerft ausge3eid)net im

Stuöieren. Der öritte, öer 3taliencr Solootti, fd)ön im rDei=
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ten grünen TITantcI, öer öic ebelftcn 5öltcn um jcinc fcfte

(Bcftalt toirft, unftörbarc Ruf)C in öcn Belegungen, glü=

I)cnöc Regjamfteit im Husörudt, lä^t jid) ftein gefdjeut IDort

mit if|m jprcdjen, |o tief ift er in 6elcf)rfamiteit Derjunftcn.

Der nierte, 5i^ciF)crr oon (Bumpcnbcrg, Kinbesnatur, eölen

I^cr3ens, bis 3ur Sdjüd)ternf)eit ftill, umjomcf)r übcrrafd|t

6ie ®ffenl)er3igfteit, toenn er crjt Zutrauen gefönt I)at, ido=

bei ifjm i)enn unenölicij röof)I toirö; nidjt fdjön, I)at unge=

mein Hebe flugcn, ein un3ertrennlicfjcr S^ßu^ö ^^s fünften:

5reibcrg, 3roan3ig 3aF)r alt, grofec männlidje (Bejtatt, als

ob er fd)on älter fei, ein (Bcfidjt roic eine römifcfje (Bemme,

geljcimnisoonc ITatur, oerborgner Stol3, £iebc un6 IDof)I=

ruollcn gegen alle, nidjt oertraulidj, oerträgt 6ie tjärtcjten

flnftrengungen, fd)Iäft roenig, gudit nadjts 3um S^^ft^i^

tjinaus nad) bcn Sternen, übt eine magifdjc ©croalt über

öie 5reiinöe, obfd)on er jie roeöer öurdj IDi^ nod) burd| ent=

fdjieöenen IDillen 3U bcf)aupten geneigt ift; aber alle Ijaben

ein unerfd)ütterlid)es Zutrauen 3U iF)m: roas öer S^eiberg

roill, öas mu§ gefdjef)en. Der fedjfte mar öer junge nXaler

Cuötoig (Brimm, uon öcm id| Dir mein Bilöd)en unb öie fd)ö=

nen rabicrten Stuöien nad) ber ITatur gejd)idit I)abe, fo luftig

unb naio, ba^ man mit it)m balb 3um Kino in öer tDiege

löirb, öas um nidjts Iad)t; er teilte mit mir öcn Kutfd)erji^,

Don roo I)crab toir öie gan3e ITatur mit Spott unö IDi^

begrüßten. U)arum id) Dir öiefc alle fo öeutlid) bcfdjreibe?

— roeil Seiner unter ifjncn ift, öer nidjt öurdj Heintjett unb

tDaljrfjeit im allgemeinen £eben tjerüorleudjten toürbe, unb

toeil fie Dir als (Brunölagen 3U fdjöncn €Fjarafitercn in

Deiner tDelt biencn Jtönnen; bieje alle feiern Dein Hnbenlten

in treuem fersen, Du bift rote ^cr Kaifer: too er Ijinliömmt,

iaud)3cn iljm bic Untertanen entgegen.

Der (Eagereifcn roaren 3tDei bis Sal3burg, auf ber erften

ftamen roir bis fllt=®ttingen, töo bas rounbcrtätige nTarien=

bilö in einer büftcren Kapelle bic pilger oon allen Seiten
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I)erbeiIo(6t. Sd|on öcr gansc pia^ umt)cr unb öie äußern

ITTaucrn finö mit öotiotofeln geöe&t, es madji einen fefjr

äng|tli(l)en (Einörucfe, 6ie 3eugniffc |d)auerlid)er (Bejdjidic

unö taufenöfadjen (Elenbes geörängt nebeneinanöcr, unb über

btcfe f)in ein bejtänbiges (Ein= unb flusftrömen ber lDaII=

fafjter mit bebrängcnben (Bcbeten unb (Bclübben um (Er=

I)örung, jeben Sag bes 3'^f)i^2S Don Sonnenaufgang bis

Sonnenuntergang. 5rüf)morgens um üier Ul^r beginnt ber

©ottesbienft mit TTtujift unb toäf)rt bis 3ur Itad)t. Das

innere ber Kapelle i|t gan3 mit fdjrDarsem Samt überjogen,

aud) jclbft bas Ocnjölbe, unb meljr burdj Ker3enlid)t oIs

Dom tEag erleudjtet, bic flltärc oon Silber, an ben tDänben

tjängen jilberne ®Iicber unb (öebeine unb oiele jilbernc

fersen mit golbnen 5fa^iiie" o^ßi^ feurigen tDunben, —
roie fonberbar, ®oetF)e ! ber ITTenfd) ! er bringt feine Sd)mer=

3en als Opfer ber (5ottI)eit, unb ba mögen bieje S<i)mer3en

entftanben fein, rDof)er fie toollen, in ®ott loirb alles gött=

lid); — ITtaj oon Bat)ern Itniet in Cebensgröfee aud) oon

Silber auf ben fdjtoarsen Stufen bes HItars oor bem feoI)l»

rab enf(I)tDar3en ITIuttergottesbilb, bas gans in Diamanten

gcfeleibet ift; 3tDei ITIännerftimmcn, oon ber bumpfen (Drgel

begleitet, fingen if)r t}t)mnen; bas ftille Bleffelefen, bie lUem

fdjen, bie mit ^Tränen bie Stufen bes HItars büffen, nicle

taufenb Seuf3cr aus allen (Edjen, bas madjt ben rounberlid)=

ftcn (Etnbru*. IDo alle beten, follt i(i) aud) beten, bad)t

id), aber nimmerme!)r, bas I7er3 ujar in beftänbigcm Klopfen;

id) Fjattc Dor ber lEür einem Bettelmann einen Deild)cn&ran3

abgekauft, ba ftanb ein kleines Kinb cor bem HItar mit

blonben Codien, es faf) mid) fo freunblid) an unb langte nad)

bem Kran3, ben gab id) ibm, ba roarf es il^n auf ben HItar,

öenn es roar 3U ftlein, um f]inauf3ureid)en; ber Kran3 fiel

grabe 3U bin 5ü&en ber ITTutter (Bottcs, es loar ein glüdi=

Iid)er IDurf, ber mad)te mein £jcr3 Ieid)t. Der Strom ber

Pilger 30g mid) mit fid) fort 3ur gcgenüberftel)cnbcn Hlür
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I)inaus; id) roartctc lange auf öas Kino, id) fjättc es jo

gern geftü^t unb toolltc if)m eine kleine golöne Kette \i\^n-

ften, öie idj am I^als trage, toeil es mir ein |o gutes 3ei=

djcn gegeben I)attc für Did), öenn idj öa(f|te grabe in öem

flugenbliÄ, roo es mir bcn Kran3 abnafjm, an Didj; aber

bas Kinbd)cn kam nidjt F)eraus, öcr tDagen ftanb cor ber

tEür, idj fdjrDang mid} auf meinen Kut}d)erji^. Auf jeber

Station f)attc id) einen anbcrn Kameraben, ber öcn Si^

mit mir teilte unb 3uglcid} mir jeine f)er3ensangelcgen=

I)eiten mitteilte: jie fingen immer |o jd)üd)tern bacon an,

ba§ mir bange loarb, aber rocit gefetjlt, allemal loar's eine

onbcre, keinmal roar id}'s.

Unjre Reife ging burd) einen IDalb von Blüten, ber

HHnb jtreute fic roie einen Regen nieber, bic Bienen flogen

nad| ben Blumen, bic idj fjinters (Df)r gejte&t tjattc, gelt,

bas roar angencljm! —

26. Ittai

Don Sal3burg mu§ id) Dir nod| er3ät)len. Die le^te

Station oorl)er Caufen; biesmal fafe 5reibcrg mit mir auf

bcm Kutfd)erfi^, er öffnete lädjelnb feinen Ittunb, um öie

llatur 3U preifen, bei if)m ijt aber ein tDort roic ber flnfd|log

in einem Bergtcerk, eine $d)id)t füljrt 3ur anbern; es ging

in einen fröl)lid|en Hbenb über, öie tEäler breiteten fidj redjts

unb linlts, als roären fie bas eigentlidje Reid), bas unenb=

lidje gelobte Canb. Cangfam roic (Beifter Ijob fidj l}ie unb

ba ein Berg unb fanft allmäfjlidj in feinem bli^enben Sd)nee=

mantel toiebcr unter. ITtit ber Had)t roaren toir in Sal3burg,

CS tDor fdjauerlidj, bie glattgefprengten $d\in t)immelf)od)

über ben f^äujcrn tjeroorragen 3U fel)en, öie roie ein (Erb=

t)immel über ber Stabt fdjrocbten im Sternenlidjt, — unb öie

Catcrncn, bic ba all mit ben Ccutlein burd) bie Strafen

fackelten, unb enblid) bie üier £}ömer, öie fdjmetternb 00m

Kird)turm ben flbenbfegen blicfen, öa tönte alles ©eftein
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un6 gab öas £ieö oielfältig 3urü&. — Die Itadjt F)attc in

öiefer 5''^ei"^e if)ren öaubcrmantel über uns getoorfen, totr

raupten nidjt, loie öas voax, ba^ alles jid} beugte unö roanftte,

öas gan3e 5it"iament jdjien 3U atmen, id) toar über alles

glüÄIid), Du roei^t ja, toie öas ift, roenn man aus jid)

felber, too man fo lange gejonnen unö gefponnen, tjeraus;

tritt gan3 ins $xdz.

IDie kann id) Dir nun Don öiefem Reidjtum er3ät)Icn,

öer jid) am anöern Sag cor uns ausbreitete? — roo |id) öcr

DorF)ang allmäljlid) cor (Bottes I^errlidjfeeit teilet unö man

Jid} nur nerrounöert, öa^ alles jo einfad) ift in jeiner (Brö^e.

nid)t einen, aber hunöert Berge jiec)t man Don öcr ll>ur3el

bis 3um f^aupt gan3 frei, oon deinem 6egen|tanö beöcdit,

es iaud)3t unö triumpfjiert eroig öa oben, öie (Beroitter fd)rDe=

ben roie Rauboögel 3rDiid)cn öcn Klüften, oeröunkeln einen

ftugenblid? mit iljren breiten Sittigen öie Sonne, öas gel)t

fo fd)nell unö öod) fo ernft, es toar audj alles begeiftert.

3n öen feüljnften Sprüngen, Don öen Bergen l)erab bis 3U

öen Seen, lie^ fid) öer Übermut aus, taufenö ©aukeleien

rpuröen ins Steingerüft gerufen; fo nerlebten roir roic öie

priefterfdjaft öer deres bei Brot, Btild) unö Ijonig ein paar

fdjöne €age; 3U ibrcm Hnöcnhen rouröe nod) 3ule^t ein

(5ranatfd)mudi oon mir auseinanöergebrodjen, jeöer naljm

fid) einen Stein unö öen Hamen eines Berges, öen man Don

l)ier aus fel)en konnte, unö nennen fid) öie Ritter oom

(Branatoröen, geftiftet auf öem tDa^mann bei Salsburg.

Don öa ging öie Reife nad) tDien, es trennten fidj öie

©äfte Don uns, bei Sonnenaufgang fubren roir über öie

Sal3a, l)intcr öer Brüdie ift ein großes pulDermaga3in, l)in=

ter ^em ftanöen fie alle, um Saoigni) ein le^tes üioat 3U

bringen, ein jeöer rief if)m nod) eine Beteuerung oon £ieb

unö Dank 3U. 5teiberg, öer uns bis 3ur nädjften Station

begleitete, fagte: roenn fie nur alle fo fd)rieen, öafe öas

nTaga3in in öie £uft fprengtc, öcnn uns ijt öod) öas £^er3
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gcjprcngt; unö nun cr3äfjltc er mit, tocld) neues Ccben öurd)

Saüigni) aufgeblü{)t toar, tote alle Spannung unö 5ctnöf(fiaft

unter öen profefforen jid] gelegt ober öod} fefjr gemilöert

l)abc; bcfonöers aber jei fein (Einfluß tooljltätig für bie

Stubenten geroefen, bic toeit mef)r 5rei^eit unb Selbjtgefüt)!

burd) it)n erlangt t)aben. Hun Ftann id) Dir aucf) nid]t ge=

nug be|d|reiben, tote gro§ Sanignijs 2alent ift, mit jungen

Ceuten um3ugel)en; 3UDÖrbcrft füf)It er eine toaljre Bcgei=

fterung für if)r Streben, tf)ren Slct^; eine Hufgabe, bic er

il)nen mad)t: roenn fie gut bef)anbelt roirb, fo mad)t es if)n

gan3 glücfelid), er mödjte gleid) fein 3nncr|tes mit jebem

teilen, er beredjnet if)re Suftunft, ifjr (5efd}ic&, unb ein Ieudi=

tenber (Eifer ber (Büte erf)eltt if)nen ben XDeg; man ftann

Don il)m rool)! in biefer Rin|id)t fagen, bag bic Unfdjulb

feiner 3"9ß"^ Q""^ öcr 6eleitsengel feiner je^igen 3eit ift,

unb bas ift eigcntlid) fein (rt)araliter : bic £iebe 3U benen,

benen er mit ben fd|önften Kräften feines (Beiftcs unb fei=

ner Seele bient; ja, bas ift mafjrljaft liebcnsiDÜrbig, unb

mu§ Ciebensroürbigkcit nid)t allein (5rö§e beftätigen? —
Diefe naioe (Büte, mit ber er fid) allen gleidjfteUt bei feiner

äftl)ctifd)en (Belaf)rt!)eit, madjt tf)n boppclt grog. fld),

liebes Canbs{)ut, mit beinen gcroei^ten ©iebelbädjcrn unb

bem gepladtten Kirdjturm, mit beinern Springbrunnen, aus

bcffcn tjcrroftcten Röl)ren nur fparfam bas TDaffer lief, um
ben bie Stubenten bei näd|tlid)er tDeile Sprünge mad)ten

unb fanft mit $löU unb (Bitarre a&ftompagnierten, unb bann

aus fernen Strafen fingenb iljr (Butenad)t ertönen liefen;

toic fd|ön toar's im HMnter auf ber Ieid)ten Sdjneebedie,

tDcnn id) mit bem fieb3igjäl)rigen Kanonikus (Eijborfer, mci=

ncm (Bcneralba§lcfjrer unb DortreffIid)en Bärenjäger, fpa=

3ieren ging, ba 3cigtc er mir auf bem $d)nce bie Spuren

ber 5ifd!ottern, unb ba roar id} mand)mal rcdjt oergnügt

unb freute mid) auf ben anbcm Q!ag, roo er mir geroi^ ein

foldjcs 2ier auffinben tDoIItc, unb mcnn id) bcnn am anbcm
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tEag fiam, öo§ er mtd) oerfprodjncrmafecn auf bic ©tternjagb

begleiten follc, ba madjte er flusflüd)te, I)eute feien öie

©ttern bestimmt nidjt 3U fjaufe; roie id) flbfd)ieö Don if)m

nal)m, ba gab er mir einen rounöerlidjcn Segen, er fagte:

„möge ein guter Dämon Sic begleiten unb bas ®oIb unb

bie Kleinobien, bie Sie befi^en, allemal 3U redjter 3eit in

Sdjeibemünse Dertoanbeln, toomit Sie allein fid) bas crrDer=

ben Jtönnen, was 3f)nen fetjit." Dann oerjprad) er mir

aud) nod), er roolle mir einen ®ttcrnpel3 3ujammenfangen,

unb id) foUe übers 2'^^^ kommen if)n Ijolen. fld), id) roerbc

md)t roicberftommen in bas liebe Canbs!)ut, roo roir uns

freuten, raenn's fd)neite unb nad)ts ber IDinb red)t geftürmt

f)atte,. |o gut als toenn bie Sonne red)t f)errlid) fd)ien, roo

roir alle einanber fo gut roaren, roo bie Stubenten Konjcrte

gaben unb in ber Kird)e I)öIIijd) mu|i3ierten unb es gar nid)t

übet nal)men, menn man ibnen banonlief.

Unb nun ift rociter nid)ts IKerfetDÜrbigcs auf ber Reife

bis IDien tjorgefallcn, auf;er ba^ id) am näd)ften Hlorgen

bie Sonne aufgeben fal), ein Regenbogen brüber, unb boDor

ein Pfou, ber fein Rab fd)Iug.

UHcn, am 28. IKai

XDie id) biefen fal), non bem id) Dir je^t fprcd)en roill,

ba oerga^ id) ber gan3en IDelt. Sd)tDinbet mir bod) aud) bie

tDelt, toenn midj drinnerung ergreift, — ja fie fdjroinbet.

THein l7ori3ont fängt 3U meinen 5^6^" Q"/ roölbt fid) um

mid), unb id) ftel)e im ITtcer bes £id)ts, bas non Dir aus»

gef)t, unb in aller Stille fd)tocb id) gelaffenen $Iugs über

Berg unb Sal 3U Dir. — Hd), laffe alles fein, mad)e Deine

lieben flugen 3U, leb in mir einen Hugenblid?, oergeffe roas

3aiifd)en uns liegt, bie ineiten ITIeilen unb aud) bie lange

Seit. — Don ba aus, too id) Did) 3um le^tenmal faf), fef)e

mid) an; — ftänb id) bod) uor Dir! — ftönnt id)'s Dir

beutlid) mad)cn ! — Der tiefe Sd|auber, ber mid) fd)üttelt,
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tDcnn idi eine IDcilc öcr XDcIt mit 3ugc|cficn Ijabc, roentt i^

bann fjinter mtd| |cf)c in öic (Einjamfteit unö füf)Ic, tüic

frcntb mir alles i[t: toie Itömmt's, ba^ id| öennod} grüne

un6 blüf)c in öiefcr ©öe? — IDo ftömmt mir öcr Sau, öic

Ital)rung, 6ic tDärme, 6cr Segen I)er? — oon biefer Ciebe

3rDifd)en uns, in öer id) midj jclbjt |o lieblid} fül)lc. —
IDenn id) bei Dir roär, id) toollte Dir oiel roiebergcben für

alles. — (Es ijt BeetI)ODen, oon bcm id) Dir je^t jpred)cn

roill unö bei öem id) öcr tDcIt unö Deiner cergeffen l)abc;

id) bin sroor unmünbig, aber id) irre öarum nid)t, rocnn id)

ausfprcd)c (toas jc^t DieIIcid)t ftcincr oerjtcljt unö glaubt),

er jd)rcitc roeit öer Bilöung öcr gan3cn ITTenjd)t]eit ooran,

unb ob roir iF)n je einI)oIen? — id) 3tocifIe; möge er nur

leben, bis bas geroaltigc unb erl)abene Rätfei, toas in |ei=

nem (Beifte liegt, 3U feiner f)öd)ften DoUcnöung f)crangcrcift

ift, ja möge er fein t)öd)ftcs 3icl erreid)en: getoi^, bann

lä^t er ben Sd)Iüffel 3U einer f)immlifd)cn (Er&enntnis in

unjercn ^önben, bic uns ber roat)ren Seligheit um eine

Stufe näl)cr rü&t.

üor Dir Itann id)'s rooF)! benennen, ba^ id) an einen

göttlid)en Sauber glaube, ber bas (Element ber geiftigen

Itotur ift: öiefen Sauber übt Beetl)ODen in feiner Kunft; alles,

roeffen er Did) barüber bclefjren fiann, ift reine ITIagie, jcbe

Stellung ift CDrganifation einer I)öf)eren €jiften3, unb fo

fül)lt BcetI)ODen fid) aud) als Begrünber einer neuen finn=

Iid)cn Bafis im geiftigen Ceben; Du roirft roof)! I)erausDer=

ftef)en, röas id) fagcn roill unb roas toaI)r ift. IDer feönnte

uns biefen (Beift erfe^en? oon roem könnten mir ein ®Iei=

d)es erniartcn? — Das gan3e menfd)Iid)e treiben geF)t toic

ein ll{)rtDer& an if)m auf unb nieber, er allein cr3eugt frei

aus fid) bas llngeat)nte, Uncrfdjoffne: toas follte biefem aud)

ber öerftcfjr mit ber IDelt, ber fd)on cor Sonnenaufgang

am I)eiligen Sagrocrfe ift unb nad) Sonnenuntergang Itaum

um fid) fief)t, ber feines Ceibes nal)rung oergi^t unb oon
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5cm Strom öcr Bcgci|tcrung im 5I119 o" ^ß" Ufern öes

fla(f)en Hlltagsleben oorübcrgetragen toirö? er jelbcr fagte:

„tDenn id) öie flugen auffd)Iagc, \o mu^ icf) feufsen, öenn

icas id) ]tl\c, ift gegen meine Religion, unö öie tDelt mu^

id) Dera(^ten, 6ie nid)t al)nt, öa^ Itlufik I)öf)ere Offenbarung

ift als olle tDeist)eit unb pf)iIofopI)ie, fie ift ber IDein, ber

3U neuen (Ir3eugungen begeiftert, unö id) bin 5er Bacdjus,

öcr für öie ITTen|d!en öiefen Ijcrrlidjen IDein ftcitcrt unö jie

geiftestrunken madjt; taenn fie öann toieöer nüdjtern finö,

öonn I)aben fie allerlei gcfifdjt, roas fie mit aufs Qirodtnc

bringen. — Keinen $reunö tjab id|, id} mug mit mir allein

leben; id} roei^ aber toof)I, öa^ ©ott mir näl)er ift roic

5en anöern in meiner Kunft, id} gef)e o{}ne Su'^d)t mit il}m

um, id} {}ab iF}n jeöcsmal erkannt unö oerftanöcn, mir ift

aud} gar nid}t bange um meine ITTufift, öie kann ftein bös

Sd}id{fal {}aben; roem fie fid} ücrftänölid} mad}t, 5er mu^

frei roeröen oon all öem (Elenö, toomit fid} öie anöern fd}Iep=

pen." — Dies alles l)at m'r Beetl}ODen gefagt, toie id} if)n

3um erftenmal faf}, mid} öurd}örang ein (Bcfübl Don (Et}rfurd}t,

tote er fid) mit fo freunölid)er ®ffcnl)eit gegen mid) äußerte,

öo id) il}m öod) gan3 unbeöeutenö fein mu^te; aud) roar

id) oerrounöert, öenn man f)atte mir gefagt, er fei gan3

menfd)enfd}eu unö laffe fid) mit niemanö in ein (Befpräd)

ein. TTTan fürd}tete fid), mid) 3U it)m 3U füt}ren, id) mu^te

if}n allein auffud}en; er I)at örei tDoI)nungcn, in öenen er

abiDed)feInö fid) ocrftecfet, eine auf öem Canöe, eine in öer

Staöt unö öie öritte auf öcr Baftei: 5a fanö id) if}n im

örittcn StoÄ; unangemclöct trat id) ein, er fa§ am Klanicr;

id) nannte meinen Ilamcn, er roar fcf}r frcunölid) unö fragte

:

ob id) ein Cieö I)ören roollc, roas er eben komponiert Ijobc;

— öann fang er fd)arf unö fdjnciöenö, ba^ öie tDeI}mut auf

öen ^örer 3urüdirDirhte : „Kennft öu öas £anö" — „Ilid}t

roaI)r, es ift fd}ön," fagte er begeiftert, „tounöerfd}ön ! id)

roiH's nod) einmal fingen," er freute fid) über meinen ^ci=
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tcrcn Beifall. „Die tncijten ITTenjdjcn jinö gerüljrt über

ettoas (Butcs, öas jinb aber keine Künjtlernaturen, Künjt=

ler jinö feurig, öie roeinen nid)t," fagtc er. Dann fang

er nod) ein £ie6 oon Dir, öas er aud] in öiefen Sagen liom=

ponicrt I)atte: „Srodinet nidjt, tränen öcr croigen

Ciebc". — (Et begleitete mid) nad) I}aufe, unö unterroegs

fprad) er eben öas oielc Sdjöne über öie Kunjt, öabei fprad}

er fo laut unö blieb auf öer Strafe |te[]cn, öa^ ITTut öa3U

gcFjörte 3U3uf)ören, er fprad) mit großer Ceiöenjd)aft unö

Diel 3U überrafdjenö, als öag id) nid|t aud) öcr Strafe Der=

geffen t)ätte; man roar fel^r oertüunöert, ibn mit mir in

eine gro^e (Befellfdiaft, öie bei uns 3um Diner toar, eintreten

3U jef)en. ITad) tEifd) {c^te er fid) unaufgeforöert ans 3n=

ftrument unö jpieltc lang unö irounöerbar, fein Stol3 fer=

mentierte 3uglcid) mit feinem (Benie; in foId|er Aufregung

er3eugt fein (Beift öas Unbegreiflidje, unö feine Ringer Ici=

ften öas llnmöglid)e. — Seitöem kommt er alte (Tage, oöer

id) gel)e 3U il]m. Darüber oerfäume id) (BefeIIfd]aften, (I)ale=

rien, (Eljcatcr unö fogar öcn Stepl)ansturm. Beetl^ooen fagt:

„fld}, roas roollen Sie öa feljen ! id] toeröe Sie abl]olen, roir

ge{)en gegen flbenö öurd) öie flllee Don Sdjönbrunn." (Beftern

ging idj mit it)m in einen t)errlid)en ©arten, in üoller Blüte,

olle 2reibl)äufer offen, öer Duft toar betäubcnö; Beetf)ODen

blieb in bn örü&enöcn Sonnenlji^c ftef)cn unö fagtc : „(Boctljes

(Beöid)te beljaupten nid)t allein öurdj öcn 3nf)alt, audi

öurd) öen Rf)t)tf)mus eine groge ©ctüalt über mid), id) roeröe

geftimmt unö aufgeregt 3um Komponieren öurd) öiefe Sprad)e,

öie roic öurd) 6eifter 3U r)öl)crcr (Drönung fid) aufbaut

unö öas ©ct)eimnis öer Harmonien fd)on in fid) trägt. Da

muß idj öenn r»on öem Brennpunkt öer Begeifterung öie

Hleloöie nad) allen Seiten I)in auslaöen, id) nerfolgc fie,

I)ole fie mit £eiöenfd)aft loieöer ein, id) fef)e fie öal)infliel)en,

in öcr ITtaffe Dcrfdjieöcner Hufregungen t)erfd)U)inöen, balö

erfaffc id) fie mit erneuter £eiöenfd)aft, id) kann mid) nid)t
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Don tf)r trennen, iä] mu^ mit rafdjem (Ent3ü&en in allen

ITToöuIationen jie Derotelfältigen, unö im legten flugenbliÄ

ba triumpMere icfj über öen erjten mujifealifdjen ©ebanfeen:

fef)n Sie, öas ift eine Si)mpIjonie; ja, ITlufife i|t fo redjt

öie Dermittclung 6es geijtigen £ebens 3um finnlidjen. 3d)

möd)te mit ©octfie f)ierüber fpre(f)en, ob er mid) Derjtetjen

iDÜröe? — JTTeloöie ift öas jinnlid)e Ceben ber poefic. XDirb

nidjt öcr geiftige 3nf)alt eines (Bebidjts 3um jinnlidjen (5e=

füf)I burd) bie IKcIobie? — empfinbet man nid)t in bem

£ieb ber Itlignon i{)re gan3e jinnlidje Stimmung burdj bie

ntelobic? — unb erregt bieje (Empfinbung ni(f)t roieber 3U

neuen £r3eugungen? — Da roill ber (5ei)t 3U |d)ranfienIojer

flilgemeinfjeit fidj ausbeljnen, roo alles in Hllem )id] bilbet

3um Bett ber (Befül)lc, bie aus bem einfadjen mujilialijdjen

®ebanlten entfpringen unb bie jonjt ungeahnt Derljallen

roürben; bas ift £)armonie, bas fpri(i)t fidj in meinen Sr)m=

pl)onicn aus, ber Sd)mel3 üielfcitiger 501^11^2" roogt baljin in

einem Bett bis 3um 3icl. Da fül)lt man benn idoIjI, ba^

ein Ctoiges, Unenbli(f|es, nie gan3 3U Umfaffenbes in allem

©eiftigen liege, unb obfdjon id] bei meinen XDer&en immer

bie (Empfinbung bes ©elingens Mb^, fo fül)le id) einen

etoigen {junger, roas mir eben erfdjöpft fd)ien mit bem Ic^=

tcn paulienfdjlag, mit bem id) meinen (Benu§, meine mufi=

lialifd)e Über3cugung ben Subörern einheilte, roie ein Kinb

Don neuem an3ufangen. Spredjen Sie bem ®oetl)e oon mir,

fagen Sie if)m, er foll meine St}mpl)onicn boren, ba roirb er

mir rcd)t geben, ba^ ITIufilt ber einsige unoerftörpcrte (Ein=

gang in eine l)öl)ere IDclt bes IDiffens ift, bie roofjl ben

inenfd)en umfaßt, ba^ er aber nid)t fie 3U fäffen oermag. —
(Es gel)ört Rbrjtbmus bes (Beiftes ba3u, um ITlufik in il)rer

tDefent)eit 3U faffen, fie gibt fltjnung, 3nfpiration l)imms

lifdjer IDiffenfdjaftcn, unb loas ber (Beift finnlid) Don tl)r

empfinbet, bas ift bie öerliörperung geiftiger (Erkenntnis.

— ©bfdjon bie (Beifter oon itjr leben, roie man oon ber
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Cuft lebt, fo ift es nod) ein anöcrs, fie mit öem (Beijte be=

greifen; — je mef;r aber öie Seele ifjre finnlidje Itafjrung

aus if)r fdjöpft, je reifer toirb öcr (Beift 3UTn gIücfeUd)en

(Einoerftänbnis mit iljr. — Hber toenige gelangen ba^u,

öenn fo toie ^aufenöe fid) um öer Ciebe tDiUen Dermäf)Ien

un6 öie Ciebe in öiefcn tEaufenben fid} nidjt einmal offen=

bort, obf(^on fie alle bas t^anbroerft öer Ciebe treiben, fo

treiben Qlaufenbe einen Derftef)r mit öer ItTufife, unb tjaben

bodj if)re Offenbarung nid)t; audj il\x liegen öie l)ol)cn 3ci=

(i)en öes ITtoralfinns 3um ©runbe roic jeöer Kunft: alle ed|te

Crfinöung ift ein moralifd)er 5oi^tfd)r'tt. — Sid) felbft iljren

unerfor{d)lid)en (Befe^en untertcerfen, oermöge öiefer (Befe^e

öen eignen (Beift bänöigen unö lenften, öa§ er il)re ©ffen=

borungen ousftröme: öas ift öos ifolierenöe prin3ip öer

Kunft; Don if)rer ©ffenborung oufgelöft roerben, öos ift öie

f^ingebung onöos (Böttlidje, toos in Rul)c feine ^errfdjoft

an öem Rofen ungebönöigter Kräfte übt unö fo öer pi)on=

tofic öie l)öcf)fte IDirIjfomfeeit üerleiljet. So oertritt öie

Kunft ollemol öie (Bottl^eit, unö öos menf(i)lid)e üerl)ältnis

3U il)r ift Religion; toos mir öurdj öie Kunft ertoerbcn, öos

ift Don (Bott, göttlid)e (Eingebung, öie öen menfdjUdjen Be=

föfjigungen ein Siel ftedU, mos er erreidjt.

IDir roiffen nidjt, roos uns (Erkenntnis Dcrleil)et; öos

feft Derfd|loffne Somenftorn beöorf öes fcudjten, clektrifd)

roormen Boöens, um 3U treiben, 3U öenften, fid) ousjufpredjen.

Tllufili ift öer elefitrifd|c Boöen, in öem öer (Beift lebt, öenftt,

crfinbct. pijilofopljic ift ein Iticöerfdjlog ifjrcs ele&trifdien

(Beiftcs; ibre Beöürftiglteit, öie olles ouf ein Urprinsip

grünöcn roill, roirö öurdj fie gel)oben; obfdjon öer (Beift

öcffen md)t mädjtig ift, roos er öurd) fie cr3eugt, fo ift er

öod) glüdtfelig in öiefer (Er3eugung; fo ift jeöe ed)te (Er3eu=

gung öer Kunft unobt]ängig, mädjtiger ols ber Künftler

jclbft, fec^rt buxdi it)rc (Erfdjeinung 3um (Böttlidjen 3urüdt

unb l)ängt nur barin mit öem HTenfd)en 3ufammcn, öog
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fie 3eugnis gibt oon öer öcrmittlung öes (Böttltd)cn

in ifjm.

rHuJik gibt öem (Beift öic Bc3icf)ung ßur fjannomc.

(Ein ©eöanfte, abgefonbcrt, hat boä} öas (BcfüM öer (5efamt=

f]eit öer Dcrroanötjd)aft im (Beift; \o ift jcber <5eöanJte in

bcr rtTufife in innigfter, unteilbarfter Derroanötfdjaft mit

öer (Befamtbeit öer f^armonie, öic (Eintjcit ijt.

Alles (EIefetrijd)e regt öen (Beift 3U mufiftali|(i|er, flic=

genöer, ausftrömenöer (Erseugung.

3d) bin elefttrifd)er Ilatur. — Jd) mu| abbredjen mit

meiner uncrrDeisIidjen tDeis!)eit, fonft möci)te idj öie probe

Derfäumcn; fd)reiben Sic an (Boetfje oon mir, roenn Sie mid)

Derftef)en, ober Dcrantroortcn kann id) nidjts unö tüill mid)

aud) gern belei)ren laffcn oon if)m." — 3d) oerfprad) itjm,

fo gut id)'s begreife, Dir alles 3U fdjreiben. — (Er fübrte

mid) 3U einer großen Itlufikprobe mit Dollem (Drd)efter, öa

jag id} im roeiten, unertjelltcn Raum in einer £oge gan3

allein; cin3clnc Streiflid)ter ftafjlen fid) öurd) Ri^en unö

flftlödjer, in öenen ein Strom bunter £id|tfunttcn bin= unö

t)ertan3tc, loie I^immelsftragen, mit fcligen (Beiftern be=

Dölltert.

Da fal) id) öenn öiefen ungef)eurcn (Beift fein Regiment

fül)ren. ® (Boctije ! ftcin Katfcr unö Itein König bat fo

öas Bcrougtfein feiner Tnad)t unö öag alle Kraft Don il)m

ausgebe, ruic öiefer Beetl)ODen, öer eben nod) im (Barten

nad) einem (Bruno fud)te, ido il)m öenn alles I)erliommc;

Dcrftünö id) ibn, fo roic id) it)n füble, öann roügt id) alles.

Dort ftanö er fo feft cntfdjloffcn, feine Beroegungcn, fein

(Befid)t örüd?ten öie Dollcnöung feiner Sd)öpfung aus, et

kam jeöem 5eI)Ier, jeöcm ITTifeDcrftänönis 3UDor, Ftein f)aud|

roar toillkürlid), alles roar öurd) öie großartige (Begenmart

feines ©eiftes in öie befonnenfte tlätiglteit nerfe^t. — TTTan

möd)tc roeisfagen, öaß ein fold)er (Beift in fpäterer Dollen=

öung als tDeltberrfd)cr loicöer auftreten loeröe.
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©cjtcrn abcnö jd)rieb id} nodj alles auf, I)cutc morgen

las idj's if)m vor, er fagtc: „£jab t(ii öas gejagt? — nun

bann l}ab icf) einen Roptus gef]abt"; er las es nod) einmal

aufmerltfam unö ftrid) öas oben aus unö fdjricb 3roif(i)cn

öic Seilen, öenn es ijt iljm örum 3U tun, ba^ Du il^n Der=

ftcfjft.

drfreue mid) nun mit einer balöigen flntinort, öie öem

Beetfjooen betoeift, ba^ Du ifjn toürbigft. (Es roar ja immer

unfer pian, über nTujih 3U fpred)en, ja id) roollte aud], aber

öurd) Beetf)ODen füf)l id] nun crft, ba^ id) öer Sadjc nidjt

gciDad]fen bin.

Bettine

lUeinc flöreffe ift: dröbcrggaffe im Birkenjtodiifd]en

I^aufc, nod) Dier3el)n Hage trifft mid) Dein Brief.

fln Bettine

Dein Brief, F)er3lid) g^^Iiebtes Kino, ijt 3ur glüdilidjen

Stunöe an mid) gelangt, Du f)ajt Did) brao 3ujammen=

genommen, um mir eine groge unö jd)öne ITatur in if)ren

Ceijtungcn roie in if)rcm Streben, in it)ren Beöürfnijjen roic

in öem Überfluß ii)rer Begabttjeit Öar3ujtenen, es l)at mir

großes öergnügen gemad)t, öies Bilö eines toaljrfjaft genialen

(Bcijtes in mid) auf3uncf)men ; ol)ne if)n felajjifi3ieren 3U

toollen, gel)ört öod) ein pji:)d)oIogijd)cs Red)enltunjtjtüdt Öa3u,

um öas tDal)re 513^* ^^^ Übereinjtimmung öa I)eraus3U3ieI)en,

inöejjen fül)le id) feeincn tDiöerjprud) gegen öas, roas jid)

Don Deiner rajd)cn (Efplojion erfajjcn lö^t; im ©egenteil

möd)te id) Dir für einen innern öujammenfjang meiner

Ilatur mit öem, roas jid) aus öicjen mannigfaltigen Äu^c=

rungen ernennen Iä§t, einjtrOeilen einitel)cn; öer getDöf)nIid)e

ITTenjdjcnDcrjtanö loüröe Dieneid)t lDiöcrjprüd)e öarin fin=

II (Boetlies Briefroedjjel mit einem Kinbe 9
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öcn, toas aber ein foId)er com Dämon Befeffcner ausfpridjt,

bavox mufe ein £aic (El)rfur(f)t I)aben, unö es mu^ glcid} oiel

gelten, ob er aus ©efüf)I ober aus (Erkenntnis jprid)t, benn

I)ier roalten bie (Böttcr unb ftrcucn Samen 3U künftiger

<Ein|id)t, Don ber nur 3U toünfd)en ift, ba^ jie 3U ungeftörter

Husbilbung gebeil]en möge; bis jie inbcffen allgemein roerbe,

ba muffen bie Itcbel Dor öem men|d)Iid)en ©eift fid) erft

teilen. Sage BeetfjODen bas ^er3lid)fte Don mir unb ba§

id) gern Opfer bringen iDÜrbe, um feine perfönlidje Be&annt=

fdjaft 3U Ijaben, roo bcnn ein Hustaufdj Don (Bebanhen unb

(Empfinbungen geroi^ ben fdjönften Dorteil bräd)te; Dieüeidjt

Dermagft Du fo oiel über iljn, ba^ er fid) 3U einer Reife

nad) Karlsbab beftimmen Iä§t, ido id) bod) beinafj jcbes

3al)r I)in&omme unb bie befte TlTu^e haben roürbe, oon

il)m 3U t)ören unb 3U lernen; if)n belefjren 3U roollen, roäre

roof)I fclbft Don (Einfidjtigcrn als id) Sreoel, ba il)m fein

©enie i>orIeud)tet unb il)m oft rote öurd) einen Bli^ I^ellung

gibt, iDO mir im Dunftel fi^en unb kaum ahnen, uon rDeI=

d)er Seite ber (Eag anbredjen xoerbe.

Scfjr oicl 5rcubc toürbc es mir mad)en, loenn Bectl)ooen

mir bie beiben komponierten Cieber Don mir fd)idjcn tDoIItc,

aber I)übfd) beutlid) gefd)rieben; id) bin fef)r begierig fic 3U

I)ören, es gef)ört mit 3U meinen erfreulid)ften (Benüffen, für

bie id) fef)r banftbar bin, roenn ein foId)es (Bebid)t früt)crer

Stimmung mir burd) eine ITtcIobie (roie Bcetf)0Dcn gan3

ridjtig errDäf)nt) roieber aufs neue j)erfinnlid)t loirb.

Sd)lieglid) fage id) Dir nod) einmal ben innigften Danfe

für Deine ITtitteilungen unb Deine Hrt, mir rool)l3utun, ba

Dir alles fo fd)ön gelingt, ba Dir alles 3U belel)renbem,

freubigem (Benu^ toirb; rDcld)c tDünfd)c könnten ba nod)

I)in3ugefügt roerben, als ba§ es eruig fo fortroäl)ren möge;

ctoig aud) in Be3iel)ung auf mid), ber ben Dorteil nid)t i)er=

feennt, 3U Deinen 5>^cunben ge3äl)lt 3U töerbcn. Bleibe mir

bal)cr, toas Du mit fo großer tErcuc roarft, fo oft Du aud)
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6en pia^ iDC(fj|cItcft un6 jid) öic (Begcnftänöc um Did) Ijer

ocränöertcn unö Dcrjdjönerten.

Hud) öcr £}er3og grüfet Did) unö rDünfdit, nid)t gan3 oon

Dir Dcrgeffcn 3U jcin. 3dj crf)allc roof)! nod] Had)rid)t oon

Dir in meinem Karlsboöcr flufcntffalt bei öen brei ITTo{)ren.

Arn 6. 3uni 1810

fln 6oetI)c

Ciebftcr 5i^cunö ! öcm Bcett)ODcn tjab id) Deinen jd}önen

Brief mitgeteilt, jotoeit es ifjm anging, er mav ooll S^^euöe

uni> rief: „IDenn iF)m jcmanö öcrjtanö über ITTujift bet=

bringen feann, fo bin idj's." Die 3öee, Did) in Karlsbaö

auf3u|ud)en, ergriff er mit Bcgcifterung, er }d)Iug |id] cor

ben Kopf unö fagte: „Konnte id) bas nidjt fdjon früfjer gc=

tan tjaben? — aber toal)rI)aftig, id} fjab }d)on öaran ge=

bad)t, id) Ijab's aus (Eimiöität untcrrajfen, öie ncdit mid}

mand)mal, als ob id) ftcin red)tcr ITtcnfd) roär, aber oor

bem (Bocti)e fürd)t id) mid) nun nid)t met)r." — Red)ne

öal)cr öarauf, öafe Du if)n im nädjften 3at)r jieF)|t.

Hun antujorte id) nur nod) auf bie legten Punkte Dci=

nes Briefs, aus benen id) £)onig jammic: Die (Begenftänbe

um mid) f)er oeränbern jid) 3rDar, aber fie Derfd)önern

jid) nid)t, bas Sd)önfte ift ja öod), ba^ id) oon Dir roei^,

unb mid) roüröe nid)ts freuen, rocnn Du nid)t roärft, cor

öcm id) es ausjprcd)en bürfte; unb 3rDeifcI|t Du baran, jo

ift Dir aud) baran gelegen unb bin id) aud) glüdilid)er, als

mid) alle ge3äl)lten unb unge3ät)Itcn S^eunöe je mad)en

ftönnen. TTlein tDolfgang, Du 3äl)Ift nid)t mit unter ben

5reunbcn, lieber toill id) gar deinen 3äf)Icn.

Den ^er3og grüfec, leg mid) if)m 3U Süfeen, fag it)m,

ba§ id) il)n nid)t Dcrgcjjen fjobe, aud) Itcine ITtinutc, bie id)
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bort mit if)m erlebt I)abe. — Da§ er mir erlaubte, auf öem

Sd)emcl 3U fi^en, toorauf fein 5"6 rufjte, bafe er fid) feine

3igarre Don mir anraudjen Iie§, ba^ er meine fiaarflecf)te

aus ben Krallen bes böjen flffen befreite unb gar nid)t

Ia(f)te, ob|d)on es fef)r feomijd) tnar: bas cergcffe id) gar

md)t, toie er bem Hffen fo bittenb 3urebete; bann ber flbenb

beim Souper, ido er bem ®f)rcnfd)Iüpfer ben Pfirfid) I)in=

l)ielt, ba^ er fid) barin Derftricdjen follte, unb roie jcmanb

anbers bas Sierd)en 00m (Ei)"d) {jeruntermarf, um es tot 3U

treten; er loenbcte jid) 3U mir unb fagte: So böfe finb Sie

nidjt, bas Ijätten Sic nidjt getan! — id) nabm mid) 3ufam=

men in biejer fei^Iidjen Hffäre unb fagte: ®{]renfd)Iüpfer

foll man bei einem 5ürften nidjt leiben; er fragte: fjat

man aud) bie 3U meiben, bic es I)inter ben ©bren I)aben,

fo mu§ id) mid) cor 3I)nen I)ütcn; — aud) bie promenabe 3U

ben jungen ausgebrüteten (Enten, bie id) mit if)m 3äf)Itc,

roo Du ba3u Iiamft unb über unfcrc (Bebulb Didj fdjon

lange gerounbert Iiatteft, ef)c roir fertig roaren — unb jo

ftönnte id) Dir 3ug für 3ug jeben DToment toieber F)erbcis

rufen, ber mir in feiner Häfje gegönnt roar. IDer it)m nab

fein barf, bem mu^ idoI)I roerben, loeil er jeben gerDät)ren

lä^t unb bod) mit babei ift, unb bie fd)önfte 5reit)eit ge=

ftattet unb nid)t unroillig ift um bic £7errfd)aft bes (Beiftcs,

unb bennod) fid)er ift, einen jeben burd) biefe großartige

ITtilbc 3U beberrfd)en. Das mag ins (Broße unb Allgemeine

gcl)cn, fo roie id)'s im Kleinen unb (Ein3elnen erfal)rcn babe.

(Er ift groß, ber f)er3og, unb rDäd)ft bennod), er bleibt fid)

fclbcr gicid), gibt jeglid)en Bcrocis, baß er fid) überbieten

feann. So ift ber ITtenfd), ber einen f)of)en (Benins bat, er

gleid)t it)m, er rDäd)ft fo lange, bis er eins mit if)m roirb.

DanJtc if)m in meinem Hamen, ba^ er an mid) benttt,

befd)reibe if)m meine 3ärtlid)e (EI)rfurd)t. XDenn mir loiebcr

befd)ert ift, if)n 3U fe{)en, bann tocrbe id) oon feiner (Bnabe

ben möglid)ften (Ertrag 3ief)cn.
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IKorgcn pa&en roir auf unb gcf)en ti'in, roo lauter böl)=

mifdjc Dörfer finö. IDie oft fjat mir Deine ITtuttcr gejagt,

tocnn id) if)r allerlei Projekte madjte: bas jinb lauter bö\]c

tnijdie Dörfer; nun bin id} begierig, ein böf)mifd)es Dorf 3U

fel)en. Beiöe Cieber oon Beetf)ODen finö I]ier beigelegt,

6ic bcibcn anbern finb Don mir, Beetljooen I]at jie gefeljen

unb mir oicl Sci)önes barüber gcfagt, ba^, tocnn idj mid)

biefcr Kunjt geroibmet t)ätte, id) grofec Fjoffnungen barauf

bauen könnte; id) aber jtreiftc jie nur im S^US/ ö^nn meine

Kunjt ijt £ad)en unb Seufsen in einem Sädicldjen, unb über

bie ijt mir keine.

flbieu! oieles I)oIe id) nod) nad) im böFjmijd)en Sd)Io^

Buttoroan.

Bcttine

flu ©oetI)C

Bukotoan im progincr Kreis: 3"^^

IDie bequem ijt's, roie lieblid), an Did) 3U benken,

unter bicjem Dad) oon Pannen unb Birken, bie ben t)ei^cn

ntittag in f)of)er 5crne {)alten. Die jdjrocrcn tEann3apfen

glän3en unb funkeln mit il)rem ^ar3e roic taujenb kleine

Sagjterne, madjen's broben nur nod) f)ei^er unb I)ier unten

kü!)Icr. Der blaue £)immel öecfet mein t)oI)es enges f)aus;

id) mejje rücklings jeinc 5ernc, toie er uncrreid)bar jd)eint,

bod) trug mandjcr jd)on ben {)immcl in ber Brujt; ijt mir

bod), als liab aud) id) if)n in mir fejtgel)alten einen Hugcn=

blidj, biejen tDeitgebef)nten, über Berg unb iEal t)tn3iet)enben:

über alle Ströme, Brücken, burd) alle Seifen, i7öl)len, über

Stodi unb Stein in einem Strid) fort ber fiimmcl über mir,

bis bort an Dein f)er3, ba jinkt er mit mir 3ujammen.

£icgt es bcnn nur in ber 3ugenb, ba^ jie jo innig toollc,

roas jie roill? — bijt Du nid)t jo? — bcgel)rjt nid)t nad)
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mir? — mödjtcft Du md)t ßutoeilen bei mir fein? — Sel)n=

fud)t \\t ja öod) bic redjtc 5ä^i^tß» i'^ tocdjt ein I)öl)eres

£eben, gibt {lelle HI)nung nod) unerkannter tDaljrljeiten,

Dernidjtet allen Stoeifel, unb ijt jie öie jidjerjte propt)ettn

jeines (BIü(6es.

Dir ][nb alle Reid^e aufgetan: Ilatur, n)i|jen|(f)aft unb

Kunft, aus allen jinb ben Sragc" Deiner $el)nfud)t göttlidje

XDaljrljeiten 3ugc}trömt. — IDas I)ab id)? — td) !)abe Didj

auf taufenb 5i^<i9en.

^ier in ber tiefen 5elsfd)lud)t bcnfe id) |o allerlei; —
id) I)ab mid) einen {)alsbred)crifd)en tDeg tjcruntergetoagt:

roie roerbe id) toieber fjinaufhommen an biefen glatten $ds^

roänben, an benen id) oergeblid) bie Spur fud)e, roo td)

{)erabgeglitten bin? — Sclbftoertrauen ift Dertrauen auf

©Ott, er roirb mid) öod) nid)t {tedien lajfen ! — 3d) lieg I)icr

unter frifd)en I)obcn Kräutern, bic mir bic !)eifee Brujt

küljlen, uicle kleine IDürmd)en unb Spinnen klettern über

mid) f)inaus, alles roimmelt gejd)äftig um mid) I)er. Die

(Eibed)fen jd)Iüpfcn aus i{)ren feud)ten £öd)em unb I)cben

bas Köpfd)en unb ftaunen mid) an mit it)ren klugen flugcn

unb fd)Iüpfcn eilig 3urü(fe; fie fagen's einanber, ba^ id) ba

bin: — id), ber Cicbling bes Did)tcrs — es kommen immer

met)r unb gudien.

Hd), jd)öncr Sommcrnad)mittag ! id) braud) nid)t 3U

benkcn, ber (Bcift fiel)t mü^ig I)inauf in bie kriftallne Cuft.

— Kein IDi^, keine Sugenb, nadit unb bIo| ift bie Seele,

in ber (Bott fein dbenbilb erkennt.

Die ganße 3ett roar Regenroctter, f)eute brennt bie Sonne

roieber. Itun lieg id) I)ier 3rDifd)en Steinen auf rDeid)em ITToos

Don Dielen S^üMingen f)er, bie jungen lEannen bampfen

I)ei^es ^ar3 aus unb rühren mit ben Aften meinen Kopf,

3d) mu^ jebem 5rf'f(^d)cn nad)gudien, mid) gegen f^eu^

fd)red?en unb I^ummeln rocl)ren, babei bin id) fo faul —
roas foll id) mit Dir fd)roä^en, I)ier, roo ein ^aud) bas £aub
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beroegt, öurd) öas 6ic Sonne auf meine gef(i)Iojjnen Hugcn=

liöer jpielt? — ©utcr ITteiftcr ! — t)ör in öicfem Cijpeln,

tote jcljr Du meine (Zinfamfeeit beglücfejt; ber Du alles tnei^t

un6 alles füt)l|t, unö toeigt, rote roenig öic EDortc bem

innern Sinn gcl)ord)en. — IDann joll id) Did) u)ieöerfef)en?

— Wann? — Da^ id) mid) nur ein Itlein roenig an Did)

anleljncn möge unö ausruljen, id) faules Kinb.

Bcttine

HHc id) gcftern aus meiner 5aulf)cit crrood)te unö mid)

befann, öa roaren öic Sd)atten |d)on lang geroorben, id)

mu^te mid) an ben jungen Birken|tämmd)cn, bie aus ben

5clsri^en road)jen, aus meiner Untiefe l)erauffd)roingen, bas

Sd)lo^ Bultoroan mit feinen roten Däd)ern unb fd)önen ?Lür=

men fal) id) nirgcnbs, id) rou&te ntd)t, roeld)en H)eg id) ein=

jd)lagcn follte, unb ent|d)lo^ mid) Iturj, ein paar öiegen

nad)3ugel)cn, bie brad)tcn mid) roieber 3U rtTcnjd)en, mit

bcncn fic in einer f)üttc rool)nen; id) mad)te bicjen Derftänb=

lid), ba^ id) nad) Bultoroan roollc, fic begleiteten mid), bcr

(Eag ging jd)lafen, ber UTonb ging auf, id) fang, roeil id)

öod) ntd)t mit tl)nen fpred)en Itonntc, nad)l)er fangen fie

roieber, unb fo Itam id) am fpäten flbenb an, ein paarmal

l)atte id) Hngft, bie £eutc könnten mid) irre füt)ren, unb

roar red)t frol), roie id) in meiner Illeinen tturmftube fa^.

3d) bin übrigens nid)t ol)nc Befd)äftigung, fo einfam

es aud) ift; an einem morgen l)ab id) mcl)rcrc l)unbert Weine

Ba&fteinc gcmad)t, bas Bauen ift meine 5retibc; mein Bm=
ber (Eljriftian ift ein roaf)rcs ©enie, er kann alles, eben ift

6as irtobcll einer kleinen Sd)miebc fertig geroorben, bas

nun aud) gleid) im (Broten ausgefüt)rt roerben foll. Die

(Erfinbungsgabe öiefes Brubers ift ein unoerfiegbarer (Huell,

unb id) bin fein bcfter ^anblanger, foroeit meine Kräfte

reid)en; mcl)rere ibeale (Bcbäube ftel)en in kleinen ITIobellen

um uns l)cr in einem großen Saal, unb ba finb ber Hufgaben
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|o Diele, öic id\ 3U löfcn fjoBe, öaß td) abenös oft gan3

mübe bin; es Ijinöert mid) jcöod) nid)t, morgens öen Sonncn=

aufgang auf bem pebeetfd) 3U erroartcn, ein Berg, öcr

runb ift roie ein Ba&ofen unö {jicroon öen Itamcn trägt

(öenn peöectfd) f)ci^t auf böljmifd) Bacfeofen), ettoas er=

f)öf)t über Ijunbert Jcinesgleid)en, bie toie ein großes Cager

oon Selten if)n umgeben: ba fei) id) benn abermals unö

abermals bie tDelt öem £id)t erroadien; allein unö einfam

roie id) bin, kämpft's in meiner Seele: mü^te id) länger

I)ier bleiben, |o fd)ön es aud) ift, id) könnt's nid)t ausl)al=

ten. Dor Iiursem toar id) nod) in öer großen IDienftabt;

ein treiben, ein Ceben unter ben TTIcnjd)en, als ob es nie

aufl)ören feilte; ba rourben in (Bemeinfd)aft öie üppigen

5rüI)Iingstage oerlebt, in fd)öncn Kleibern ging man ge=

fellig uml)er. 3eber ^ag brad)tc neue 5i^cubc, unö jeöer

(Bcnu^ iDurbc eine Quelle intereffanter TTtitteilungen ; über

bas alles I)inaus ragte mir BeetI)0Den, öer gro^e Übergeiftige,

ber uns in eine unfid)tbare XDelt einfül)rte unb ber Cebens=

feraft einen Sd)roung gab, ba^ man öas eigne befd)ränftte

Selbft 3u einem (Beifteruniocrfum ertoeitcrt fülilte. Sd)abe,

ba^ er nid)t I)ier ift in öiefcr (Einfamkeit, öa§ id) über feinem

(Befpräd) öas etotgc 3irpen jener (Brille oergeffen möd)tc,

öie nid)t aufl)ört mid) 3U mal)nen, ba^ nid)ts au^er il)rem

tEon öie (Einfamfeeit unterbrid)t. — freute I)abe id) mid) eine

gan3e Stunöe ejer3iert, einen Kran3 oon Rofen mit öem

Stod{ auf ein I)oI)es fteinernes Kreu3 3U fd)rDingcn, öas am

5ciI)rtoeg ftel)t: es roar cergebens, öer Kran3 entblätterte,

td) fc^tc mid) crmüöet auf öic Bank barunter, bis ber flbcnb

kam, unö öann ging id) nad) f)aufe. Kannft Du glauben,

öa§ es mid) fel)r traurig mad)tc, fo einfam nad) f)aufe 3U

gcl)en, unö öa^ es mir roar, als I)änge id) mit nid)ts 3U=

fammen in ber IDcIt, unb ba^ id) unterroegs an Deine IHutter

öad)te? IDenn id) im Sommer 3um (Efd)enl)eimcr ^or I)erein=

kam Dom roeitcn Spa3iergang, ba lief id) 3U \i\x I)inauf,
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i(f| tDorf Blumen unö Kräuter, alles, mas idj gcjamtnclt

iiatti, tnitten in öic Stube unö jc^te mid) öi(f|t an jie

I|eran un6 legte öcn Kopf ermüöet auf if)rcn Sdjo^; jie

jagte: £jajt öu bie Blumen jo n>ett tjergcbrad^t, unö je^t

roirfjt öu jie alle tocg ! Da mu^te if]r öic £iesd)en ein (Be=

fä^ bringen unö jie oröncte öen Strauß jelbjt; über jeöe

ctn3clnc Blume f}iclt jie tf)rc Betradjtung unö jagte uielcs,

iiias mir jo rDofjItätig roar, als jd)meid|Ie mir eine liebe

I^anö; jie freute jid), öa^ idj alles mitbradjte, Kornäljren

unö (Brasjamen unö Beeren am fljte, I)ol)e Dolöen, jd)ön=

geformte Blätter, Käfer, ITToofe, Samenöolöen, bunte Steine,

jie nannte es eine ITTujtcrharte öer ITatur unö bcroaljrtc es

immer mel)rcre (Eage; mandjmal bradit id) il)r auseriejene

5rüd)te unö ccrbot iljr, jie ßu ejjen, roeil jie 3U jdjön roaren,

jie brad) gleidj einen jd)ön gejtrciften Pfirjidj auf unö jagte:

ITTan mu^ allem Ding jeinen EDitlen tun, öer Pfirjifd) läfet

mir nun öod) fteine RuI), bis er oer3eI)rt ijt. 3n allem,

roas jie tat, glaubt id) Did) 3U erkennen, it]re (Eigenl)eiten

unö Hnjidjten roaren mir liebe Rätjel, in öcncn idj Did}

erriet.

I}ätt id| öie ITlutter nod), jo roügt id), roo id) 3U f)aus

roär, id) roüröe it)ren Umgang allem anöern Dor3icl)en, jie

mad)te mid) jid)er im Denlten unö f)anöeln; mand)mal Der=

bot jie mir etruas, toenn id) aber öod) als meinem (Eigcnjinn

gefolgt roar, nertciöigte jie mid) gegen alle, unö öa l)olte

jie aus in il)rem (Entl)ujiasmus, roie öer Sd)miöt, öer bas

glüt)cnöc (Eijen auf öcm Hmbo^ l)at, jie jagte: tDcr öer

Stimme in jeincr Brujt folgt, öer roirö feine Bejtimmung

nid)t Dcrfel)len, öem iDäd)jt ein Baum aus öer Seele, aus

öcm jeöe (Eugenö unö jeöe Kraft blül)t unö öer öie jd)önjten

OEigenjd)aften roie ltöjtlid)e Äpfel trägt unö Religion, öie

il)m nid)t im IDeg ijt, jonöern jciner Hotur angemejjcn; roer

aber öiejer Stimme nid)t t)ord)t, öer ijt blinö unö taub unö

mug jid) Don anöern l)infül)ren lajjcn, roo il)re Dorurteile
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jic |clb{t f)in oerbannen. (Ei, jagte |ie, id) roollte ja lieber

cor öer tDcIt 3U Sdjanben rocröcn, als bog idj mid) t)on

pi)ili|terl)an5 über einen gefäljrlid^en Steig leiten lic^, am
(Enb ijt aud) gar nidjts gefäfjrlid) als nur bie Suicdjt jclber,

bie bringt einen um alles. (Brab im testen 3<i^t tcKir |ie

am lebenbigften unb fprad) über alles mit gleidjem Anteil,

aus b^n einfadijten (Befpräd)en entroidielten jid) bie feier=

Hd)jten unb ebelften IDal^rljeiten, bie einem für bas gan3e

£eben ein Salisman jcin konnten; |ie jagte: Der inen|d)

mug jid) ben bejten pia^ erroäl^len, unb ben mu& er bet)aup=

ten jein Ceben lang, unb mu^ alle jcinc Kräfte baran je^en,

bann nur ift er ebel unb roaljrtjaft grofe. 3d) meine nid)t

einen äußern, fonbern einen tnnern Ctjrenpla^, auf ben uns

ftets biefe innere Stimme f)inroeift; könnten toir nur bas

Regiment füljren in uns jelbft, toic Ilapolcon bas Regiment

ber IDelt füljrt, ba njürbe jid) bie IDelt mit jeber (Beneration

erneuern unb über fid) felbft {]inausid)roingen. So bleibt's

immer beim HIten, roeiPs f)alt keiner in fid) toeiter treibt

toie ber üorige, unb ba langroeilt man fid) fd)on, roenn man

aud) eben erft angekommen ift, ja man füi)It's gleid), roenn

man's oud) 3um erftenmal t)ört, ba^ bie tDcisl)eit jd)on

altes abgebrofd)ncs 3eug ift. — 3I)re fran3öfifd)e (Einquar=

tierung mu^te il)r oiel oon Itapcleon er3äf)Ien, ba füf)Itc

fie mit alle Sd)auer ber Begeifterung; jie jagte: ber ift ber

Red)tc, ber in allen I)cr3en rDiberl)alIt mit (Ent3Üdien, f)öl)e=

res gibt es nid)ts, als ba^ fid) ber ITtenfd) im ITTenfdjen fül)l=

bar mad)e, unb fo fteigere jid) bie Seligkeit burd) inenfd)en

unb (Beifter roie burd) eine elektrifd)e Kette, um 3ule^t als

Sunken in bas l)immlifd)e Reid) über3ufpringcn. Die poefie

fei bo3U, um bas (Eble, (Einfad)e, (Broge aus ben Krallen

bes pi)ilijtcrtums 3U retten, alles jei poejie in jeiner Ur=

jprünglid)keit, unb ber Did)ter jei ba3u, bieje roieber I)cr=

Dor3urufcn, toeil alles nur als poefie fid) ocreroige. — 3l)re

rlrt 3U benken l)at jid) mir tief eingeprägt, id) kann mir in
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iljrctn Sinn auf alles flntroort geben, |te xoax }o entfd)ieöen,

öa§ öic allgemeine ITteinung öurd)aus fteinen (Einfluß auf

jic l}atte, es Jtam eben alles aus fo tiefem (Befüljl; jie jagte

mir oft, if)re Dorliebe für mid) fei blo^ aus öer oerltel)rten

ITTeinung anörer Ceute cntftanben, ba fjabe idj gleid) ge=

al)net, öa& jie micf) bejjer nerjtetjen rocrbe. — Hun, id)

toeröe mid} nodj auf alles bejinnen, öenn mein (5e6äd)tnis

wirb mir öod) nidjt rocnigcr treu jein roie mein I7er3. flm

Pfingjtfejt in if)rem legten £ebensjat)r, ba 6am id) aus öem

Rf)eingau, um jie 3U bcjudjen; jie roar freuöig überrajdjt,

roir fu!)ren ins Kirjd)entDäIöd)en; es roar jo jdjön tDetter,

öie Blüten roirbelten leije um uns f)erab roie Sd)nee; id)

er3äf)Itc if)r Don einem äf)nlid)en jd)önen Scicrtag, toie id)

crjt Örei3ef)n 3af)r alt gcroejen, ba {)ab id) nad)mittags

allein auf einer Rajenbank gejejjen, unö ba i}abi jid) ein

Kä^djen auf meinen Sdjo^ in bie Sonne gelegt unö jei ein=

gejd)Iafen, unb id) bin ji^en geblieben, um jie nid)t 3U

jtören, bis bie Sonne unterging, ba jprang bie Ka^e fort.

Die IRuttcr lad)tc unb jagte: Damals bajt bu Dom ll>olf=

gang nod) md)ts gerou^t, ba l)ajt bu mit bcr Ka^e norlieb

genommen.

3a, I)ätte id) bie ITTutter nod) ! mit if)r braud)te man

nidjt (Brotes 3U erleben: ein Sonnenjtraljl, ein Sd)neege=

ftöbcr, bcr Sdjall eines pojtl)orns roedtte ®efüt)le, (Erinne=

rung unb (Bebanften. — 3d) mu& mid) jd)ämen Dor Dir, ba|

id) jo oer3agt bin. Bijt Du mir nid)t gut unb nimmjt mid)

auf roie eine gute (Babe? — unb feann einer (Babc annef)men,

ber jid) nid)t I)ingibt ber (Babe? — unb ijt bas (babz, bie

md)t gan3 unb immerbar jid) gibt? — gel)t aud) ein Sd)ritt

Dorroärts, ber md)t in ein neues Ceben gef)t? — gef)t einer

rüdtroärts, ber nid)t mit bem eroigen Z^b^n oerfallen tnäre?

— Siel)jt Du, bas ijt ein jel)r einfadjes Red)eneEempel,

roarum man md)t t)er3agen joll, roeil bas (Etoige keine (Brcn3e

I)at. IDer roill ber £iebe, rocr kann bem (Beijt ©ren3en
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jc^en ! — IDer l\at je geliebt, öcr fid) etroas oorbefjalten

i\abc7 öorbefjalt ift Sclb|tliebc. Das iröifd)e Ceben i|t

©efängnis, öer S(i)IüffeI 3ur Srcibeit ift Ciebe, fie füt)rt

aus öem iröijd)en £ebcn ins !)immUfd)e. — IDer kann aus

ji(i| jelbft crlöft rocröcn oljne öie £iebc? Die Stamme ocr=

3el)rt bas 3röifd)e, um 6em ®eift grcn3enIofen Raum 3U

gewinnen, 6er auffliegt 3um flt{)cr; öer Seuf3cr, öer |id)

in ber (Bottfjeit auflöft, l^at Iieinc (Bren3C. Ilur 6er (Beift

I)at evoige lEHrftung, eroiges £eben, alles an6cre jtirbt.

©Ute Iladjt, gute Iladit, es ift um 6ie (Beifterftunöe.

Dein Kin6, 6as fid) an Did) örängt

aus $urd)t cor feinen eignen ®e6anften.

an Bettine

Da Du in 6er 5ünc intereffanter Bcgebcnbeiten unö

3erftreuungen 6er t)oIfereid;ften Sta6t nid)t üerfäumt t)aft,

mir fo reid)I)altige Beridjte 3U fen6en, fo toöre es unbillig,

toenn id) je^t in Deinen oerborgnen Sdjlupfroinhel Dir

nid)t aud) ein Seidjen meines £ebens un6 meiner £iebc 6a=

{jinüber fd)iÄte. tDo fte&ft Du ienn? — U)eit feann es

nidjt fein; 6ic cingcftreuten fauenöelblüten in Deinem Brief

of)ne Datum roaren nod) nid)t roclk, öa id) il)n erijicit, fie

öeuten an, 6a^ loir cinan6er Dielleidjt näljer jinb, als loir

aljnen konnten. Derfäume ja md)t, bei Deinen allfeitigen

tErciben un6 rDun6erIid)en Dcrfud)en ber (Böttin (5elegen=

I)cit einen Sempel aus gemadjten Ba&fteincn 3U erridjten,

unb erinnere Did) babei, ba^ man fie gcn3 &üf)n bei ben

brei golbnen fjaaren ergreifen mu^, um fid) if)rer (Bunft

3U Derfid)ern. (Eigcntlid) fjab id) Did) fd)on I)ier, in Deinen

Briefen, in Deinen flnbenhen unb Iicblid)en ITTcIobien, unb

oor allem in Deinem tEagebud), mit bem id) mid) täglid)

befd)äftige, um mcf)r unb met)r Deiner reid)cn ert)abencn
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pijantafic mädjtig 3U rocröen; öod) möd]te id| Dir aud)

münblid) jagen können, toic Du mir locrt bijt.

Deine tDeisfagungen über nTenfd)en un6 Dinge, über

Dergangcnl)eit unö Sufeunft jinö mir lieb unö nü^Ud), unb

id| oerbienc audj, ba^ Du mir öas Beftc gönnjt. — tEreues,

liebeDoIIcs Hnöen&en I]at oielleidjt einen bejfern (Einfluß

ouf (5ejd|ic& un6 (Beift als öic (Bunjt öcr Sterne jclbjt,

Don benen roir ja bod) nid)t roiffcn, ob roir jie nid]t ben

Bef(i|tDörungen jd)öner £iebe 3U banfeen fjaben.

Don ber DTutter |d)rcib alles auf, es ift mir njtdjtig;

jie F)atte Kopf unb f^ers 3ur JEat roie jum (Bcfül)!.

IDas Du auf Deiner Reije gejeljen unb erfafjren l\a\t,

jdjrcib mir alles, lajje Didj bic (Einjamftcit ntd)t böslid) an-

fallcn. Du l)ajt Kraft, il)r bas Bejtc ab3ugerDinnen.

S(f)ön roär's, xoenn bas liebe Böljmer (Bebirg nun aud]

Deine liebe (Erjdieinung mir bejdjerte. Cebc n>ol)I, liebjtes

Kinb, fal)re fort mit mir 3U leben unb lajjc mt(^ Deine

lieben ausfüljrlidjcn Briefe nidjt mijjcn.

(Boctfje

Hn (Boetljc

Dein Brief roar gan3 rafd) ba, id) glaubte Deinen fltem

nod) barin 3U erl)ajd)en, nod) el) id) il)n gelejen Ijatte, tjab

id) icm eine 5^^^^ gejtellt; an ber Canbltartc bin id) aud)

geroejen. — IDenn id) l)eute Don l)ier abreijte, jo lag id)

morgen frül) 3U Deinen 5ü§en; unb roic id) an ber K>eid)en

rHolltonart Deines Sd)reibens crfeenne, jo rcürbejt Du mid)

nidjt lange ba jd)mad)ten lajjcn, Du toürbcjt mid) balb ans

f)er3 3iel)en, unb in jtürmenber 5rcube roürbe gleid) (rt)mbeln

unb pauken mit rajd)em lDirbeljd)lag ein burd) ITTar& unb

Bein bringenbcs Single öcr jü^en Ruhe Dorangel)en, bie mid)

in Deiner (Begenioart beglüdtt. U)em entbeii id)'s? — Die
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ftleine Reife 3U Dir? — fldj nein, id) jag's nid)t, es t)er|tel)t's

öodj feeiner, toie fclig es mid) ma(i]en könnte, unö bann ijt

es ja aud) }o allgemein, öie S^eube ber Begeifterung 3U Der=

bammcn, jie nennen es tDat)nfinn unb Derfte{)rtl)eit. —
(Blaub nid)t, ba^ id) fagen bürfte, loie lieb id) Did) I)abe;

toas man nid)t begreift, bas finbet man Ieid)t toll, id) mu§

fdjroeigen. Aber ber fjerrlidjen (Böttin, bie mit ben pi)ili=

ftern if)r Spiel treibt, I)ab id) nad) Deinem HHnh, unb um
meiner Ungebulb 3U ftcuern, mit felbftgemadjten Badiftcinen

fdjon ben ©runb 3um lEcmpcIdjen gelegt. f}ier male id} Dir

ben ©runbri|: eine oicrc&ige t^alle, in ber TTTitte ifjrer oier

IDänbe Suren feiein unb fd)mal, innerl)alb berfelben eine

jtoeite auf Stufen erl)aben, bie audj in ber ITtitte jeber

IDanb eine (Eür Ijot; biefcr Raum ftefjt ober quer, aljo bo^

bie (Ec6en auf bie oier tEüren ber äußeren ^alle geridjtet

finb; in biefem ein britter nicredjiger Raum, ber auf Stu=

fcn erl)öl)t liegt, nur eine Q^ür l\at unb roiebcr mit bcm

äu^erften Raum glcid)ftef)t; bie brei (Edien, roeldje fid)

burd) ben innerften Raum in bem. stoeitcn abjdjneiben unb

burd) gro^c Öffnungen jid) an benjclben anfd)Iic^en, UKil)=!

renb bie oierte (Ed?e ben (Eingang 3ur tEür bilbct: ftellen

bie (Barten ber ^efperiben bar, in ber ITtitte auf tDeidjge=

polftertem Sljron bie (Böttin; nad|Iäffig f)ingelet)nt fdjie^t

fie of)ne tDaf)I, nur jpielenb, nad) ben golbnen Äpfeln ber

f^efperiben, bie mit 3^^'Tter 3ujel)en muffen, toie bie Dom

Pfeil 3ufäUig burd)fd)offnen Äpfel über bie umroadjte (Bren3e

I)inausflicgen. — (D (Boetf)e ! roer nun oon äugen bie red)tc

?Eür rDäi)It unb oI)ne langes Bejinnen burd) bie Dorljallen

grabe 3um innerften Sempel gelangt, ben Apfel am fliegen^

ben Pfeil ftüljn erf]afd)t, toie glüdjlid) ift ber

!

Die RTutter fagte: alle fd)önen (Srfinbungen bes ITTcns

fd)engeiftes, roenn fie aud) auf (Erben nid)t aus3ufül)ren feien,

fo iDären jie bem J^immel, u>o alles ol)ne £eib, nur im (Beift

ba fei, bod) nid)t oertorcn. ®ott f)abc gefagt: es tocrbc
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un6 liahi öaburdj öic gan3c fdjönc IDcIt er|d]affcn, cbenfo

jei ^cm rtlcnfdicn 6iefc Kraft eingeboren: toas er im (Beijt

erfinöc, öas roeröc 6urd) öicfc Kraft im £^immcl erfdjaffcn.

Denn öer ITtcnfd| baue fid] jeinen fjimmel felbjt, unö jeinc

Ijerrlidjen Crfinöungen cersicrcn öas ctDtge unenöli(f|e 3^"=

fcits; in öiefem Sinne alfo baue id) unfcrcr (Böttin öen

fcfjöncn Scmpcl, id) bekleiöe jeinc tDänöe mit UcbUdjen

Sarben unö THarmorbilöern, id) lege öen Bobcn aus mit

bunten Steinen, idj jdjmüdie if)n mit Blumen un6 erfülle

öurd)toanöeInö 6ic E^allcn mit öcm Duft öes tDeif)raud)s,

auf öen Sinnen aber bereite id) bem glüdibringenben Stord)

ein bequemes Heft, unö jo certreibe id) mir öic ungeöulöigc

3cit, öic mid) aus einer Aufregung in öic anöere jtür3t. —
fld), id) öarf gar nid)t f)inf)ord)en in öie S^rne, roie fonjt,

tocnn id) in öer rDaIöraufd)cnöen (Einfamfteit auf öas 3tDit=

fd)ern öer Dögel Iaufd)te, um if)r Heftdjcn 3U cntöedtcn.

3e^t am f)oI)en IHittag |i^ id) allein im (Barten unö möd)tc

nur füf)Ien — nid)t öenfeen — roas Du mir bift; öa Itommt

jo Icifc öer IDinö, als Mm er t)on Dir; er legt fid) \o frijd)

ans t)cr3, — er fpielt mit öem Staub 3U meinen Süfeen unö

jagt unter öie tan3cnöen rHü&d)en, er jtreift mir öie I)ei=

§en tDangen, t)ä[t fd)meid)elnö öen Branö öer Sonne auf;

am unbcjd)nittncn Rcbcngelänöcr t)ebt er öic Ranken unö

flüjtcrt in öen Blättern, öann jtreift er cilenö über öic

5clöcr, über öie neigenöen Blumen. Brad)te er Botjd)aft?

f)ab id) iF)n red)t ocrjtanöen? — 3jt's getoi^? er joll mid)

taujenömal grüben com S^^^unö, öer gar nid)t toeit Don

I)ier meiner F)arrt, um mid) taujenömal XDillhommcn 3U I)ei=

&cn? — Hd), könnt id) nod) einmal it)n fragen! — er ijt

fort; — la^ if)n 3iet)cn, 3U anöcm, öic aud) jid) jel)nen;

id) tDcnöc mid) 3U if)m, öer allein mein F)er3 ergreift, mein

Ccben erneut mit jeinem (Beijt, mit öem £)aud) jciner IDorte.*)

) Sulelta 180
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ITIontag

5rag nur nid)! nad) öem Datum, id) l\ah^ feeinen Kalen=

öcr, unb icf) mu^ Dir ge|tef)en, es i{t, als ob jidj's nidjt

fcf)idic für meine £iebc, ba^ id) mid) um bie 3cit befeümmere.

fld) ®octl)e ! id) mag nid)t hinter mid) fcben, unb aud) nid)t

Dor mid). Dem I)immlijd)en Hugcnbli* ift bie 5eit ein

Sd)arfrid)ter: bas fd)arfe $d)roert, bas jic über il)m fd)rDingt,

jet) id) mit fd)euer flf)nung bli^en; nein, id) töill nid)t fra=

gen nad) ber Seit, n>o id) füt)Ie, bafe bie (Etoigfecit mir ben

(Benu^ nid)t über bie (Brense bes Rugenblidjs ausöet)nen

roürbe; aber bod), n>cnn Du roiljen ujilljt — übers 3it)r oicis

Ieid)t, ober in fpäterer 3cit — , toann es bod) nxir, ba^ mid)

bie Sonne braun gebrannt f)at unb id)'s nid)t fpürte cor

tiefem Sinnen an Did) : fo merfe es Dir, es ift grobe, loo bie

3obannisbecrcn reif finb. Der fpcfeulierenbe (Beift bes Bru^

bcrs roill fid) in einem trefflid)cn Gooseberry-wine oer=

jud)en, id) f)elfc feeltern. (Bejtern abcnb im BIonblid)t I)aben

roir €raubenlefe gef)alten, ba flogen un3äf)Iigc nad)tfalter

mir um ben Kopf; toir I)aben eine gan3c IDelt träumerijd)et

(Befd)öpfe aufgejtört bei biefer näd)tlid)en (Ernte, fic roaren

gan3 irre geto-orben. Oie id) in mein 5immer feam, fanb

id) un3äl)lige, bie bas £id)t umfd)rDärmtcn, fie bauerten mid),

id) voollte if)nen roieber I)inausbelfen, id) I)ielt lange bas

£id)t Dors 5ßnftcr unb f)ab bie balbe nad)t mit 3ugebrad)t,

es f)at mid) feeine nTüf)c ncrbroffen. ©oetbe, I)abe bod)

aud) (Bebulb mit mir, loenn id) Did) umfd)märme unb Don

ben Strahlen Deines (BIan3es mid) nid)t trennen roill, ba

möd)teft Du mir tool)! aud) gern nad) f^auje Ieud)ten.

Bettinc

Dienstag

l7eute morgen hßt ber (rt)riftian, ber aud) flr3neirDij)"en=

jd)aft treibt, eine 3abme tDad)tel feuriert, bie in meinem

3immer f)erumläuft unb feranfe toar, er Dcrjud)te if)r einen
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Kröpfen Opium cin3uflö§en, unDerfef)cns trat er auf fic, 6ag

fic gan3 platt un6 tot öalag. (Er fa§tc fic rofd) unö ribbelte

jic mit bciöcn £)änöcn toicöcr runö, ba lief fic f)in, als tDcnn

il)r uid)ts gefcfjlt fjättc, unö bie Kranftf)cit ift audj oorbei,

fic mad)t fidj gar nidjt mcl)r öicfe, fic fri^t, fic fäuft, baöct

fid| unb fingt, alles ftaunt bie IDadjtcI an.

ITIitttDOcf)

I^eute gingen toir aufs 5^10, um bie IDirftung einer

ITTafd)ine 3U fcf)cn, mit ber Cl^riftian bei großer Dürre bie

Saaten tDäffern roill; ein fid] toeit oerbreitenber pcrlen=

regen fpicite in ber Sonne unb madjte uns oicl üergnügen.

IKit biefem Bruber gef) id) gern fpa3ieren, er fd)Icnbert fo

Dor mir fjer unb finbet überall toas ITTerkroürbiges ; er Jtcnnt

bas Cebcn ber feieinen 3nfeftten unb iijre lDof)nungen unb

toie fic fid) näfjrcn unb mcfjren; alle Pflan3cn nennt er unb

ttennt ifjre Hbfeunft unb (Ztgcnfd)aften, mand)mal bleibt er

ben gan3en Sag auf einem $h<ii liegen unb fimuliert, toer

iDci^, roas er ba alles öenfet; in Fteiner Stobt gäb's foDtel

3U tun, als roas feine (Erfinbfamfteit jcbcn flugenblidi aus=

I)C(fet; balb I)ab id) beim Sdjmibt, balb bei bcm öimmermann

ober rrtaurer fubtile (5efd)äftc für ifjn, bei bem einen 3icf)

id) ben Blasbalg, bei bcm anbern f)alte id) Sd)nur unb Rid)t=

mag. mit ber lTäf)nabeI unb Sd)cre mug id) aud) eingrei=

fcn; eine Reifemü^e f)at er erfunben, bereu 3ipfcl fid) in

einen Sonncnfd)irm ausbreitet, unb einen Reifctoagen, runb

toie eine paufte, mit Cämmerfell ausgefd)lagen, ber oon

felbft fäf)rt; ®ebid)tc mad)t er aud), ein Cuftfpiel l\at er

gcmad)t 3um Cad)en für TITunb unb E)er3; auf ber 5löte

bläft er in bie tiefe IIad)t f)incin felbftgemad)tc, fef)r fd)öne

brillante Dariationen, bie im gan3en pragincr Kreis tDiber=

f)allen. (Er Iet)rt mid) reiten unb bas Pferb regieren toie

ein ITTann; er lägt mid) oI)ne Sottcl reiten unb rounbert

fid), ba^ id) fi^en bleib im (Balopp. Der (Baul roill mid)

II (Boetljes Briefrocdijel mit einem Ktnöe 10
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nidit fallen lajfen, er ftneipt mid) in öen Sufe 3um S(i)er3

un6 öa§ id) IRut f)abcn foll: et ijt DieUeidjt ein DerrDünjd):

tcr prin3, öcm td| gefall. 5eö)tcn lefjrt mid) öcr (rt)ri}tian

aud), mit öer linften fjanö unb mit öer red)ten, unb nad)

öem 5icl jd)ic^en nad) einer großen Sonnenblume — öas

lern id) alles mit (Eifer, öamit mein Ceben 6od) nid)t gar

3u öumm toirö, toenn's n>ieöer Krieg gibt; f)eute abenö

roaren toir auf öer 3^9^ "tt^ baben Sdjmetterlinge ge=

fd)of|en, 3rDct f)ab id) getroffen auf einen Sd)u§.

So ge!)t öer tEag rajd) oorüber. €rft fürd)tetc id), oor

öcitüberflu^ all3ulange Briefe 3U fd]reiben oöer Cid) mit

fpefeulatioen (Beöanfeen über (Bott unö Religiort 3U be=

belügen, loeil id) in £anösf)ut oiel in ber Bibel gelefen

t)abe unö in Cutbers Sdjriften. 3^^* ift mir alles fo runö

toie 6ie IDeltftugel, too 6enn gar nid)ts 3U bebenften ift,

roeil roir nirgenbroo f)erunterfallen können. Deine £ic6cr

finge id) im (5ef)en in öer freien llatur, ba finöen fid) öie

rtlelobien oon fclbft, öie meiner (Erfinbung öen red)ten

Rf)t)tf]mus geben; in ber tDilbnis mad) id) beöeutenbe S^tU

fd^rittc, bas l]ei§t ftül)ne Sä^e non einer Klippe 3ur anöcrn.

Da bab id) einen kleinen 2ummclplat5 non (Eid)I)örnd)en

entbedU, unter einem Baum lagen eine gro^e ITIenge örei=

edliger Hüffe, auf bem Baum fa^en 3um rDenigftcn ein

Du^enö (Eid)f)örnd)en unb loarfen mir bie Sd)alen auf bm
Kopf, id) blieb ftill unten liegen unb fab burd) bie örocige

if)ren Ballettfprüngcn unb mimijd)cm Zan^ 3U; toas man

mit fo großem (Bcnu^ t)er3ebren |ief)t, bas mad)t einem aud)

untDiberfteblid)en Hppetit, id) t)abe ein gan3cs (lud) ooll

biefer Itüffe, bie man Bud)e&em nennt, gefammelt unb bie

gan3e nad)t baran gefenufpert, tote öie (Eid)börnd)cn ; toie

fd)ön fpeifen öie üierc bes IDalbes, u)ie anmutig betoegen

jic fid) öabei, unb toie befd)reibt fid) in it)ren Betoegungen

ber dbaraftter it)rer Itabrungsmittcl. TTTan fielet öer Siege

gleid) an, ba^ fie gerne fäucrlid)c Kräuter fri|t, öenn jic
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fdima^t. Die HTenjd)cn fe!j idj nid)t gerne effcn, öa fül)l id}

midj bcfdiämt. Der (Berud) aus bcr Küd^e, ido allerlei be=

reitet roirb, ftränftt mid), 6a roirb gefotten unö gebraten

unö gefpidit: Du roei^t nieUeidjt nid)t, roas öas ijt? —
Das ift eine geroaltig gro^c Häfjnaöel, in öie ruirö Sp^äi

cingefäbclt, unö öamit roirö 6as $teijd] öer tEiere benäfjt,

ba jc^en fid) öic Dornef)nien, gebilöeten ITIänner, öie öen

Staat regieren, an öie üafel unö ttauen in (5ejeIIjd)aft.

3n IDicn, töie jic öen (Ei)roIcrn Derßcifjung für öie ReDO=

lution ausgcmadit I]aben, öie jic öod] jelbjt angesettelt

fjatten, unö f)aben öen f^ofer an öie 5ran3ofen oerkauft,

öas ift alles bei ^afel ausgemadjt rooröcn, mit trunlinem

Itlut lie§ fid} öas ol)nc fonöerUd)e (DetDiffcnsbiffe einrid)tcn.

Die Diplomaten l)aben 3tr)ar öic £i}t öes tteufcls, öcr

tTeufcl Ijat fic aber öod) 3um bcftcn, öas fiel)t man an il)ren

närrifd)en (Befidjtern, auf öenen öer (Eeufcl alle il)rc 3ntrt=

guen abmalt. 3n loas liegt öcnn öic l)öd)ftc tDüröe als

nur im Dicnft öcr HTenfd]l)eit ? IDeld]c l)crrlid)e Hufgabc

für öen £anöcst)errn, öag alle Kinöer Itommen unö fleticn:

gib uns unfer täglid) Brot! — unö öa§ er fagen kann: öa

l)abt! ncl)mt alles, öcnn id) bcöarf nur, öag ifjr oerforgt

feiö; ja roafjrlid) ! roas kann einer für fidj Ijabcn toollen,

als alles nur für anöere 3U l)abcn: öas roärc öcr bcftc

Sd)ulöcntilgcr; aber öen armen (Iijrolcrn l)abcn fic öod) ihre

Sd)ulöen nid)t bc3al)lt. Hd), roas gcl)t mid) öas alles an,

icr Bote gcl)t ab, unö nun l)ab idj Dir nid)ts gefd)ricbcn

oon oiclem, roas id) Dir fagen roollte, aä] roenn es öod)

Ftämc, öa§ id) Did) balö begegnete, loas gctoi^ roeröen roirö,

ja es mu§ roaljr roeröen. Dann toollcn roir alle tDeltl)änöel

fein laffcn unö rcwllcn jcöe Btinutc geroiffcnljaft Der=

tDcnöcn.*)
Bcttine

*) fjiet ijt eine ZMe in ber Korre|pon6cn3

10*
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an Bcttinc

tEöpIi^

Deine Briefe, alterlicbftc Bettine, finö oon öer Hrt, 6a^

man ieöer3eit glaubt, 6er le^tc jei öer interejfantefte. So

ging mir's mit ben Blättern, 6ie Du mitgebradjt f)attejt unb

bie id) am ITIorgen Deiner Hbreifc fleißig las unb roieber

las. nun aber feam Dein le^tes, bas alle bie anbem über=

trifft.*) Kannft Du fo fortfabren, Dicf) felbft 3U überbieten,

fo tue es, Du I]a}t jooiel mit Dir genommen, ba^ es

rDof]l billig ijt, etroas ous ber $zxm 3U Jenben. ©et)e

Dir's root)!

!

ffioetljc

Deinen nä(i)ften Brief mu^

id) mir unter gegenüberjteben=

ber flbreffc erbitten. IDie omi=

nös ! (D roeb ! IDas roirb er

ent{)altcn?

Dur(f| f^errn Hauptmann

uon DerIof}ren

in

Dresöen

fln (Boetf)e

Berlin, am 17. Oktober

Befd)ulbige mid) nidjt, ba^ id] fooiel mit mir fortge=

nommen f)abe, benn rDaI)rIid), id) füt)Ic mid) fo cerarmt,

ba^ id) mid) nad) allen Seiten umfet)e nad) etinas, an bas

id) mid) f)alten ftann; gib mir etroas 3U tun, rD03U td) feein

€ageslid)t braud)e, hein 3ufammenfein mit ben rRcnfd)en,

unb roas mir TITut gibt, allein 3U fein. Dicjer (Drt gefällt

mir nid)t, f)ier jinb fteinc f)öf)en, oon benen man in bie

5erne jd)auen könnte.

*) Briefe unb Blätter fefilen
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fltn 18.

3d) ftieg einmal auf einen Berg. — fldj ! — was mein

I)er3 bcfcf)U)ert? — |inö Kleinigkeiten, jagen bie ITtenfdjen.

— 3ufammenl]ängenö fdjreiben? — id} ftönnte meiner £eb=

tag öic U>af)rf)eit nidjt I]crDorbringen; feitöem twir in tEöpIi^

jujammen gejeffen t)aben, roas foll idj Dir nod) lang j(f)rei=

ben, was öcr ?Eag mit fidj bringt? Das Ccbcn ift nur fcf|ön,

tDenn id) mit Dir bin. — Hein, id) kann Dir nidjts 5u=

jammenljängenöes er3äf)Ien, bud)ftabier Did) burd), roie öa=

mals öurdj mein (BcfdjrDä^. — Sdjreib idj öenn nidjt immer,

tDas idj fd)on fjunöerttaufenömal gejagt l\abt7 — Die ba

ron Dresöen harnen, cr3äl)lten mir oiel non Deinen U)egen

un6 Stegen, grab als roollten jie jagen: Dein f^ausgott

loar auf anbrer Ceute £}erb 3U (Bajt unb fjat jidj ba gc=

fallen. 3 fjat Dein Bilb überkommen unb I)at es

toiber jein graubraunes Konterfei gejtü^t; id) jclj in bie

IDelt, unb in biejem taujenbfältigcn Harrenjpiegel jel) id)

f)äufig Dein Bilb, bas oon Harren geliebkojt roirb. Du

kannjt bod) roof)! benken, ba§ bics mir nid)t crfreulid) ijt.

Du unb Sd)iner, 3l)r roart S^eunbe, unb (Eure 5i^ßUTiöjd)aft

I)attc eine Bajis im (Beijterreid); aber (Boetl)c, bieje nad)=

kömmlid)en Bünbnijjc, bie gemal)ncn mid) grab roie bie

^rauerjd)leppc einer erl)abenen oergangencn Seit, bie burd)

allen $d)mu^ bes gemeinen Cebens nad)jd)leppt. — IDenn

id) mid) bereite. Dir 3U jd)rcibcn, unb benke jo in mid) l)in=

ein, ba fallen mir allemal bie ein3elnen ITlomente meines

Ccbcns ein, bie jo rul)ig, jo auffaglid) in mid) f)creinge=

klungen I)abcn, vok allenfalls einem ITtaler ä{)nlid)e mo=

mente in ber Hatur loieber erjd)einen, roenn er mit Cujt

ctroas malt; jo gebenke id) je^t ber Hbenbbämmcrung im

l)ei§en TTtonat flugujt, roie Du am 5cnjter ja^ejt unb id)

Dor Dir jtanb, unb roie toir Rebe roed)jelten; id) l)atte

meinen Bli& roie einen Pfeil jd)arf Dir ins fluge gebrü&t,

unb jo blieb id) brin I)aftcn unb bol)rte mid) immer tiefer
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unb tiefer ein, unb mir roaren beibe ftillc, unb Du 3og|t

meine aufgclöften f^aore burd) bie Singer, fld) (Boetfje,

ba fragteft Dil, ob id) künftig Deiner gebenden roerbe beim

£id)t bcr Sterne, unb id) Ijab es Dir Dcr|prod)en; je^t t)aben

mir mitte ©Jttober, unb fdjon oft Ijab id) nad) bcn Sternen

gefel)en unb i]ab(i Deiner gebad)t, es überläuft mid) kalter

Sd)auer, unb Du, ber meinen Blidi baf)in gebannt I)at, benfee

bod), iDic oft id) nod) I)inaufblidjen luerbc; fo fd)reib es

benn aud) täglid) neu in bie Sterne, ba^ Du mid) liebjt,

bamit id) nid)t Der3tDeifeIn mu^, fonbern ba^ mir Qiroft

Don bcn Sternen nieberleud)tet, jc^t, too roir ni(^t beiein=

anber finb. Dorm 3a!)r um biefe 3eit, ba ging id) an einem

(Tag roeit jpa3ieren unb blieb auf einem Berg fi^cn, ba oben

jpielt id) mit bcm gli^crnbcn Sanb, btn bie Sonne bcjd)ien,

unb ftnipjte öcn Samen aus btn nerborrten Stäubd)en; bei

mit Hebel feämpfenber Hbenbröte ging id) unb überfaf) alle

Canbe, id) toar frei im f)er3en, benn meine Ciebe 3U Dir

mad)t mid) frei. — So n>as beengt mid) 3urDeiIen, toie ba--

mals bie erfrijd)enbe £uft mid) kräftig, ja beinaf) gejd)eut

mad)te, ba^ id) nid)t immer gel), immer roanbre unter freiem

fiimmel unb mit ber Itatur fpred)e. (Zin Sturmroinb nimmt

in größter Sd)neIIe gan3e üäler ein, alles berül)rt er, alles

beroegt er, unb ber es empfinbet, roirb oon Begeijterung

ergriffen. Die gemaltige Itatur lä^t Jteincn Raum unb

bebarf keinen Raum; mas fic mit it)rem 3auber6reis um=

fd)Iingt, bas ijt I)ereingebannt. ® (5oett)c, Du bijt aud)

f)incingebannt, in keinem U>ort, in keinem ^aud) Deiner

(Bebid)te Iä§t fie Did) los. — Unb roieber mu& id) cor biejer

ltTenfd)merbung nieberftnien unb mu§ Did) lieben unb be=

gel)ren mie alle Itatur. —

Da mollt id) Dir nod) oiel jagen, marb abgerufen, unb

l)eute am 29. (Oktober komme id) miebcr 3um Sd)reibcn. —
(Es ijt I)alt überall rul)ig, ober Diclmel)r öbe. Da§ bie lDal)r=
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I)cit jei, ba^u gcijört nidit einer; aber öa§ öie IDal)rf)eit

jid) an iljnen bctoätjrc, Öa3u gef)örcn alle ITtenjdjen. ITTann

!

öeffcn S^cifd) ""ö Sein |o oon öer Sdjönfjeit Deiner Seele

iiurdjörungen ift: toie öarf id} £eib unb Seele fo beifammen

lieb Ijaben ! — ®ft bcnft id} bei mir, id] mödjte be|fer unö

Ijerrlidjer fein, bamit idj öod} öie flnjprüdje an Did) red]t=

fertigen könnte, aber Itann idj's? — Dann mufe id) an Did)

öeniten, Did) nor mir fef)en, unö f)abe nid)ts, toenn mir öie

Ciebe nid)t als Peröienjt gelten {oII ! — foId)e £iebc i|t

nid)t unfrud)tbar. — Unb öod) öarf id) nid)t ausöenfeen,

id) könnte mir öen Coö öaran I)oIen; ijt roas öaran ge=

legen? — ja toof)! ! id) f)ab eine UHege in Deinem £^er3en,

unö roer mid) öa f)erausftief)It, fei es 2oö ober Ceben, öer

raubt Dir ein Kinb. (Ein Kopfkiffen möd)t id) mit Dir

I)aben, aber ein f)artes; fag es niemanb, öa^ id) fo bei

Dir liegen möd)te, in tieffter Rul) an Deiner Seite. (Es

gibt Diele Husioegc unö Durd)gänge in öer IDclt, einfamc

tDölber unö £)öl)len, öie kein (Enöe f)aben, aber keiner ift

fo 3um Sd)laf, 3um U)ol)tfein eingerid)tet, als nur öer Sd)oß

(Bottes; id) öenk mir's öa breit unö beljaglid), unö öag einer

mit öem Kopf auf öes anöern Bruft rut)e, unö öa^ ein

toarmer Htem am ^er3en l)inftrcifc, roas id) mir fo fel)r

rDÜnfd)e 3U fül)len. Deinen Htem.

Bettinc

£ü(fc in ber Korrcjpon6en3

flu Bcttine

Ilun bin id), liebe Bettine, roieöer in tDeimar anfäffig

unö l)ätte Dir fd)on lange für Deine lieben Blätter*) öan=

ken follen, bie mir alle nad) unb nad) 3ugekommen finb,

*) Die Blätter feljicn
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befonbers für Dein Hnöenfien t>om 27. flugujt. flnftatt

nun aI|o Dir 3U jagen, roie es mir gcljt, toooon nidjt oicl

3U jagen ift, fo bring id) eine freunblidjc Bitte an Did|.

Da Du öod) nid)t aufljören toirft, mir gerne 3U jdjrciben,

unö idj nid}t auft)örcn toeröe, Dtd) gern 3U lefen, fo ftönnteft

Du mir nod) nebent|er einen (Befallen tun. 3d) roill Dir

nämlid) benennen, öa^ id] im Begriff bin, meine Befiennt=

nijje 3U fdireibcn, öaraus mag nun ein Romian ober eine

(Bejci)id)te roerben, bas Iä|t jid) nid)t Dorausfel)en, aber in

jebem Sali bebarf \d\ Deiner Bcit)ilfe. TReine gute ITTutter

ijt abgefdjieben unb fo mand)C anbre, bie mir bas öer=

gangne toieber fjerüorrufen ftönnten, bas idj mciftens oers

gejfen fjabe. Itun tjaft Du eine fd)öne Seit mit öer tcuctn

riTutter gelebt, tiaft ifjre ITTärdjcn unb Hnekboten roieber^

fjolt Dernommen unb trägft unb f)egft alles im frijd)cn be=

lebenben (Bcbödjtnis. Sc^e Did) alfo nur gleid) I)in unb

jdjreibe nicber, toas fid) auf mid] unb öie IUeinigen be3ie!)t,

unb Du toirft mid} baburd) feijr erfreuen unb rerbinbcn.

Sd)idie Don Seit 3U Seit etioas unb fprid) mir babei dou

Dir unb Deiner Umgebung. Ciebc mid| bis 3um lDieberfct)n.

XDeimar, am 25. Oktober 1810

flm 4. lIoDcmber

Du baft öod) immer eine Urfad)e, mir 3U fd)reiben, idi

l)ab aber nid)ts beljalten, nod) in Betrad)t gesogen, als nur

bas dnbc: ,,Ciebe mid) bis 3um lDieberjeI]n". £iätteft Du

biefe legten IDorte nid]t I^ingefe^t, fo t)ätt id] oielleidjt nod)

Rüd?fid)t genommen aufs DorI]ergel)enbe; biefe cinsigc

5rcunblid)lieit t)at mid) überfd)tDemmt, f)at mid) gefangen

gef)alten in taufenb füfeen (Bcbanftcn Don geftern abenb an

bis roieber I)cut ahznb. ilus bcm allen fiannft Du jd)lic|en,
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5a§ mir Dein Brief ungcfätjr Dor tiierun63tDan3ig Stunöcn

frijcijc £uft ins 3immcr gcbradjt t)at. Itun toar idj aber

jcitöem roic ein Dadjs, öcm öie U)intertDelt 3U fd)Ic(i)t ift,

unö tiab^ mid) in öen loarmcn Boben meiner eignen (5e=

banden oergraben. IDas Du ocrlangft, fjat für mid] immer

öen IDert, 6ag id) es öer ®abe toüröig adite; idj gebe 6a=

F|cr öie nal)rung, öas Cebcn 3n>eier regen 2'^i\x^ gern in

Dein ©eiDafjrfam, es ift rocnig in be3ug auf Diel, aber un=

enölid), rocil es ein3ig ijt; Du jclber ftönnteft Did) Dielleid)t

tDunöern, öa§ id) Dinge in öen Tempel eintrug unö mein

Dajcin öurd) |ie roeifjte, öie man bodj allerorten finöet;

an jeöer I^ccfec ßann mon in öer 5rüf)iaf)rs3eit Blüten ah-

brcdjcn; aber roie, lieber f^err! fo unfdjeinbar öie Blüte

aud) ift, roenn fie nun nad) 3<i^i^^" immer nod) buftet unö

grünt? — Deine HTutter gebar Did) in itjrem fiebseljnten

3af]r, unö im fcd]sunöfieb3igftcn konnte |ic alles nodj mit=

leben, n>as in Deinen erften 3^^^^" Dorging, unö fie befäte

öas junge $db, öas guten Boöen, aber keine Blumen l)atte,

mit öicjen ctoigen Blüten; unö fo kann id] Dir n>ol]l ge=

fallen, öa id) gleid]fam ein öuftenöer (Barten öiefer (Er=

innerungen bin, roorunter Deiner HTutter 3ärtlid]&eit öie

fdjönfte Blüte ift unö — öarf idj's fagen? — meine (Treue

öie geroaltigfte. — 3d) trug nun fdjon früljer Sorge öarum,

ba§, toas bei öer ITTutter fo kräftig lDur3cln fdjlug unö

bei mir Blüten trieb, cnblid] aud] in fü§er 5rud)t Dom l)ot]en

Stamm an bie (Erbe nieberrollen mödjte. ITun l]öre !
—

Da lernte id] in nTünd]en einen jungen flrjt kennen: i>et=

branntes, oon Blattern 3erriffenes (Befid]t, arm toie Eiiob,

fremb mit Allen, gro§c ausgebreitete Ilatur, aber grabe

barum in fid] fertig unb gefd]loffcn, konnte öen Teufel

nidjt als öas abfolut Böfe erfaffen, aber rool)l als einen

Kerl mit 3rDei £iörnern unb Bodtsfü^en (natürlid) an öen

fiörncrn lä^t fid] einer pa&en, roenn man douroge I]at);

öer IDeg feiner Begeifterung ging md]t auf einer i}immels=,
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aber roo{}l auf einer I^üfjnerleiter in jeinc Kammer, alltoo

er auf eigne Kojten mit armen Kranfte« öarbtc unö freuöig

bas Seinige mit i{)nen teilte, feine junge, entl)u||iajtif(i)e

Kunft an ifjnen gebeil)en madjte; — er roar ftumm öurd)

Kranfef)eit bis in fein oiertes 3oI)r, ein Donnerjd)Iag löjte

i{)m 6ie 3unge, mit fünf3ef]n 3af]ren folltc er Solöat rDer=

ben; bafür, ba^ er bes (Benerals roilbes Pferö 3äl]mte, gab

il)n biefer frei; baburd], ba^ er einen TDaljuroi^igen kurierte,

bekam er eine kleine unbequeme Stelle in lTIünd)en; in

biefer £age lernte id) ifjn kennen, balb ging er bei mir

aus unb ein, biefer gute (Beift, reid} an döelmut, ber au^cr^

bem nidjts Fjatte als feine (Einfamkeit; nad) befdjrDerlidjer

2ageslaft, aus I)ilfreid]er £cibenfd)aft lief er oft nod] abenbs

fpät meilenroeite StreÄen, um bie gefangnen (Ttjroler 3U be=

gegnen unö il]nen ©elb 3U3ufte&en, ober er begleitete mid)

auf btn Sd)neÄenturm, roo man bie fernen Hlpen feljen

kann; bo I)aben roir überlegt, toenn tnir Hebel unb rötlid)en

Sdjein am I}immel bemerkten, ob's S<^^^^ fein könnte, ba

I)ab id) il)m aud) oft meine piäne mitgeteilt, ba^ id) l)in=

über möd)te 3U ben Sijrolern, ba l)aben roir auf ber Karte

einen IDeg ausftubiert, unb id) fal) es iljm auf bem (Be:

fid)t gefdjrieben, ba^ er nur meiner Befel)Ic l)arre.

So roar's, ba in Augsburg bie peftartigen £a3arette

fid) tjäuften unb in kur3er Seit bie flr3te mit ben Kranken

iDegrafftcn; mein junger (Eisbredjer loanbcrte l)in, um Caft

unb (Befal)r einem alten Celjrer ab3unef)men, ber 5Q"iiIie"=

Dater roar; er ging mit fdjroerer fll)nung, id) gab il)m ein

Sa&tud), alten IDcin unb bas Derfpred)en 3U fd)reiben 3um

flbfd)ieb. "Da inurbe benn überlegt unb all bes (Buten ge=

bad)t, roas fid) roäljrenb biefer kur3en Bekanntfd)aft ereig=

net l)atte, unb ba rourbc überbad)t, ba^ meine tDorte über

Did), mein liebenbes IDiffen oon Dir unb ber DTutter ein

I)eiliger Sd)a^ fei, ber nidjt oerloren geljen folle, in ber

äußern Sd)alc ber Armut roürbc ein fold)es Kleinob am l)ei=



otDcitct (Ecil 155

ligjtcn bctaal)rt jcin; unö jo ftam's, 6a§ meine Briefe mit

öen ein3clnen Hncfeboten Deiner 3u9cnö erfüllt toaren,

öeren eine jeöe roic (Beifter 3U rcdjter 3eit eintrat, unb

Caunc un6 Derbru§ oerfdjcudjten. — "Der oufall, uns öcr

gef)eiligtc, trägt auf feinen taujenöfad) belabencn Sdjroingen

aud) öiefe Briefe, unö oiellcidjt toirö es fo, ba^, roenn $üUe.

unb Üppigkeit einft fid) roieöer öurd) öas mi|l)anöclte 5tud)t=

lanb emporörängen, aud) er öie golöne Srud)t nieöerfdjüttelt

ins allgemeine lDol)I.

Itlandjcs I)abc id| |d)on in öcrmaliger 5eit mit toenig

IDorten gebeutet, mel]r 3U Dir barüber fpredjenb, ba id]

Did} nodj nidjt hannte, nidjt gejet)en I]attc, ober aud) roar

id) mit öcm Sen&blei tief in eignes IDof)! unb tOef) ein=

gcbrungcn. Dcrftcf)ft Du mid)? — ba Du mid) liebft? —
IDillft Du fo, ba^ id) Dir bie el)malige Seit vortrage,

mo, fotoie mir Dein ©eift erfd)ien, id) mid) meiner eignen

6eiftigJtcit bemöd)tigte, um ihn 3U faffen, 3U lieben? —
Unb roarum folltc id) nid)t fd)rüinbeln cor Begeifterung, ift

bcnn bas möglid)e F)inabftür3en fo furdjtbar? — IDic bcr

(Ebclftein, 00m cinfamen Stral)I berüf)rt, taufenbfad)e S<^^-

b^n if)m entgegenfpiegelt, fo aud) roirb Deine Sd)önf)eit,

Dom Straf)! ber Begeifterung allein beleud)tct, taufenbfadj

bereid)ert.

ITur erft, roenn altes begriffen ift, kann bas (Etroas

feinen oollen IDert erroeifen, unb fomit begreifft Du mid),

loenn id) Dir er3ä{)Ie, ba^ bas lDod)enbett Deiner lUutter,

toorin fie Did) 3ur IDclt brad)tc, blaugeroürfelte öort)ängc

f)atte. Sic roar bamals ad)t3ef)n 3'^t)re alt unb ein 3^^'^

t)erf)eiratet; f)ier bemerkte fie, Du roürbeft roof)! eroig jung

bleiben, unb Dein fier3 loürbc nie oeralten, ba Du bie

3ugenb ber ITTuttcr mit in ben Kauf I)abeft. Drei ?Eage

bcbad)teft Du Did), et) Du ans lDettIid)t tiamft, unb mad)teft

ber Hlutter fd)roerc Stunben. Hus 5orn, ba^ Did) bie Hot

aus bcm cingebornen lDot)nort trieb, unb burd) bie rtTi^=
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I)anö[ung öcr Hmme kamjt Du gan3 |dirDar3 unö oljne £cbcns=

3eid)cn. Sic legten Did) in einen fogenannten 5'eifd)ar6en

unö bä{)eten Dir öie f^crßgrube mit tDein, gan3 an Deinem

Ceben Dcr3tDeifcInö. Deine (Brofemuttcr jtanb I)inter öem

Bett; als Du 3uerjt öie flugen aufid)Iugft, rief jie fjeroor:

Rätin, er lebt! „Da ertDad)te mein mütterlici)es J^cr3

unb lebte Jcitöem in fortroäfjrenöcr Begeijterung bis 3U

bicfcr Stunöe !" jagte fie mir in if)rem fünfunöjicb3igften

3abre. Dein ©ro^oater, ber öer Staöt ein Ijcrrlidjer Bürger

un6 öamals $t)nöifeus roar, roenbete jtets Sufall unb lln=

fall 3um tDoI)l ber Stabt an, unb fo rourbc aud) Deine

fd)rDerc (Bcburt bie Deranla{jung, ba^ man einen (Beburts=

I)elfer für bie Hrmen einfette. „Sd)on in ber IDiege roar

er ben ITIenfdjen eine U)of)Itat," jagte öie lHutter. Sic

legte Did) an i{)re Brujt, allein Du roarft nid)t 3um Saugen

3U bringen, ba rourbc Dir eine flmme gegeben. „Hn biefer

l\at er mit red)tem Hppetit unb Bei)agen getrunken: ba es

fid) nun fanb, jagte jie, ba^ id) fteine ITIild) Ijatte, jo merfi=

ten roir balö, ba§ er gejd)euter getoejen roar iDie roir alle,

ba er nidjt an mir trinken rDoUtc."

Sicl)jt Du, nun bift Du einmal geboren, nun kann idj

jd)on immer ein roenig paujieren, nun bijt Du einmal ba,

ein jeber flugenblidi ijt mir lieb genug, um babei 3U Der=

roeilen, id) mag ben 3tDeiten nidjt Ijerbeirufcn, ba^ er mid)

Dom erjtcn oerbränge. — IDo Du bijt, ijt £ieb unö (Bütc,

roo Du bijt IXatur! — ^ei^t roaxt idj's erjt ab, öa^

Du mir mieöer jd)reibejt: „llun er3äf)l meiter." Dann

njcrö id) erjt fragen: Ilun, too jinö toir benn geblieben?

— unö öann inerb id) Dir er3äl)len non Deinen (Brofe=

eitern, rton Deinen üräumcn, Sd)önl)cit, Stol3, £iebc ujro.

flmen.

Rätin, er lebt! Das IDort ging mir immer burd)

IRark unö Bein, jo oft es öie ITtuttcr im erl)öl)ten 5rewöen=

ton Dortrug.
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Das Sdjtücrt öcr ®cfaf)r

^ängt oft Ott ctncttt fiaat,

Hbcr öcr Segen eiitcr (Etoigheit

Ciegt oft in einem BHcfe öer (Bnaöc bereit,

ftann man bei Deiner 6eburt n>of)l jagen.

Bettine

p. S.

Sd|reib balö, I^cr3cns&inö, öann roirft Du aud) balb

loadifen, in öic liebjtcn 3'^^'^^ ftommcn, roo Dein TTtutroille

Did} allen gefäfjrlidj mad)te unö über alle (Bcfaf)r l)inrDcg=

t)ob. — Soll icf) Dir bekennen, 6a§ öiefes (Befdjäft mir

S(f)mer3cn madjt unö öa^ öic taujenö (Beöanficn fid] um

mid) fjcriagcrn, als tDolIten |ic mid) für eujig gefangen

neljmen?

3eltcr läutet unö bummelt mir Deine Cieöer oor, toic

eine (Blodtc, öic oon einem faulen Küfter angeläutet toirö,

CS gcl)t immer Bim unö 3U fpät toieöer Bam. Sic fallen

alle übcrcinanöcr f)cr, 3clter über Reid)aröt, öiefer über

£)ummcl, öiefer über Rigl)ini, unö öiefer roieöcr über öen

Setter; es könnte ein jeöer |td} felbft ausprügeln, jo I)ätte

er immer öem anöern einen größeren (Befallen getan, als

roenn er il)n 3um Kon3crt eingclaöcn Ijättc. Hur öic Q[oten

Jollen jie mir rutjen laffen, unö öcn Bccttjoocn, öcr glcid)

bei feiner (Beburt auf if)r (Erbteil t)cr3id)t getan Ijat. Das

gilt aber alles nidjts Cicbcr 5i^eunö ! toer Did)

lieb I)at toic id|, öcr fingt Did) im ticfften Iier3en, öas kann

aber keiner mit fo breiten Knod)en unö fo langer IDeftc.

Sd)reib balö, |d)rcib glcid). IDcnn Du loü^tcft, roie in

einem ein3igen tDort oon Dir oft ein fd)rDcrcr (Eraum gclöft

roirö ! — Ruf mir nur 3u: „Kino, id) bin ja bei öir
!"

Dann ift alles gut. lu es.

IDüröe es Did) nid)t intcrcffieren, Briefe, öic Du an
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3ugen6freun5e geydjricbcn, roteber 3U bekommen? — Sdjreib

öarüber, fie könnten Did) 5od) tDofjl um jo Iebl)after in öic

damalige Seit oerfc^en, unb öerjclben 3um Seil f)abl)aft 3U

toeröen, märe bod) aud| nid)t unmöglid); anttoorte mir,

lieber Sreunb; unterbejjcn ruill id) keinen (Eag oergeljcn lafs

fen, oI)ne an Deiner Hufgabc 3U arbeiten.

Hn Bcttinc

I}icr bie Duette ! 3n biefem Hugenblick fjobc id| md|t

mef)r Salfung unb Rul)e als Dir 3U fagcn, fafjrc fort jo

lieb unb anmutig 3U |ein. Za^ mid) nun balb taufen

!

flbieu.

12. lIoDcmber 1810 ^

ITIein teuerfter 5tcunö.

3d) kenne Did) nid)t ! nein, id; kenne Did) nid)t ! 3d)

kann Deine tDortc mi^oerfteljen, id) kann mir Sorgen um

Did) mad)en, ba Du bod) SJ^eifjeit f)aft über Aller Sklaocrei,

ba bod) Dein flntli^ nie oom Unglüdj überfd)attet roar, unb

id) kann 5"rd)t f)aben bei bem ebelften (Bajtfreunb bes

©lüdies? — Die rDaI)rc £icbc {)at kein Bekümmernis. 3d|

I)abe mir oft Dorgenommen, ba^ id) Did) niel 3U f)eilig I)alten

roill, als elenbe flngjt um Did) 3U t)egen, unb ba^ Du in mir

nur ?Eroft unb 5reubc f)ert)orbringcn follft. Sei es roic es

mag, l)ab id) Did) aud) nid)t, jo f)ab id) Did) bod), — unb

nidjt rDaI)r, in meinen Briefen, ba füt)Ijt Du, ba^ id) U)af)rs

^ctt rc^e? ba !)ajt Du mid). — Unb id)? — toeisjagcnb ocr»

folge id) iic 3üge Deiner S^^cr: bie fianb, bie mir gnäbig

ijt, I)at jic gefül)rt, bas Huge, bas mir rooi)I roill, !)at jic

überjcF)cn, unb bcr ®cijt, ber Jo Dieles, jo Derjd)icbnes um=
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fängt, I)at |td) eine lUinutc lang aus|d]Iie^Iid| 3U mir gc=

rocnbct, — öa I)ob id) Didj, — foll id) Dir einen Kommentar

Mcr3u mad)en? — (Ein flugcnblidi ift ein fd]idüi(f)crer Raum

für eine göttlidje (Erfd)cinung als eine f)albc Stunöc, — öer

Hugenblidi, bcn Du mir fd)cnkft, mad)t mid) fcliger als öas

gan3c £cben.

I)eute am 24. Ijab id) ötc Duetten erljaltcn mit öcn toeni=

gen Seilen Don Dir, öic mid] aufs (Serateroof)! irre füf)rtcn,

CS roar mir, als Itönntcft Du Itranh fein, oöer — id) roci^

nidjt, toas id) mir alles öad)tc, aber öaran öadjte id) nid)t,

ba§ Du in jenem flugenblidj, bto^ rocil Dein {)er3 fo doII

roar, foDiel in fo toenig EDorten ausörüdien Itönnteft, unö

enblid), für Did) ift ja nid)ts 3U fürd)tcn, nid)t 3U 3ittern.

Aber toenn aud) ! — U)el) mir, roenn id) Dir nid)t freuöig

folgen liönnte, roenn meine Ciebc öen U)cg nid)t fänbc, ber

Dir immer fo nal) ift, toie mein J)cr3 bem Deinigen ift unb

toar.

Bcttine

f)icrbci fd)idic id) Dir Blätter mit allerlei (Befd)id)tcn

unb noti3cn aus Deinem unb bcr ITTuttcr Ccben. (Es ift bie

Sragc, ob Du es roirft braud)cn können; fd)rcib mir, ob Dir

mcl)r erforberlid) ift, in öiefcm SiHc mü^te id) bas noti3en=

bud) 3urüdtcrl)alten, mas id) l)ier mitfdjidte, id) glaub aber

gemi§, ba^ Du beffer unb mel)r barin finben roirft, als id)

nod) l)in3ufe^en könnte. Öcr3eil) alles Überflüffigc, rD03u

benn rool)l am erften bie tlintcnltledife unb ausgeftrid)enen

IDortc gel)ören.

Hn (Boctl)c

Die t)immcl bcljnen fid) fo iDcit oor mir, alte Berge, bie

id) je mit ftillem BU(6 mag, l)cbcn fid) fo uncrmeglid), bie

(Ebnen, bie nod) eben mit bem glül)cnbcn Ranb bcr aufgef)cn=
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öen Sonne begrenßt roaren, jie Ijaben keine 6ren3en mel)r.

3n öic (Ztoigfecit f)inein. — 10111 öenn Sein Ceben jo Diel

Raum haben? —
Don jeiner Kinbljeit: roie er jd)on mit neun IDodien

ängftlid)e (Träume gebabt, roie 6rof)mutter unb (Bro^oater,

nTutter unö Dater unö öie Hmme um feine tDiegc gejtanöen

unb laujdjten, toeldjc t)eftige Beroegungen fidj in feinen HTie=

nen 3cigtcn, unb toenn er ertoadite, in ein \tl\x betrübtes

TDeinen cerfallcn, oft aud) febr heftig gcf<f)rieen f)at, fo ba§

il)m ber fltem entging unb öic (Eltern für fein Ceben beforgt

roarcn; fie fdjofftcn eine Klingel an; rocnn fic merfeten, ba^

er im Sd)Iaf unruf)ig roarb, klingelten unö raffelten fic t)cftig,

bamit er bei öcm flufroadjen gleid) öen Sraum Dcrgeffen

möge; einmal I)attc öcr Dater ifjn auf bcm flrm unö lie^

if)n in öen Htonö fcfjcn, öa fiel er plö^Iid) roie Don ctroas

erfdjüttcrt 3urüdi unö geriet fo au§er fid), ba^ i{)m ber Dater

£uft cinblafen mufete, öamit er nid}t erftidte. — Dicfc kleinen

3ufäIIc roüröe id) in einem 3eitraum oon fed)3ig 3fl^'^sn

Dcrgcffcn Ijaben, fagtc bic HTuttcr, rocnn nid)t fein fortroäl}=

renbes Ccbcn mir bics alles gcljciligt l]ätte; öenn foll id)

öic DorfeI)ung nid)t anbeten, rocnn id) bebenke, ba^ ein Ceben

öamals oon einem Cuftfjaud) abf]ing, öas fid) jc^t in tau=

fenb I7er3cn befeftigt t)at? — unb mir ift es nun gar bas

ein3igc, benn Du kannft roof)! öenken, Bettine, öafe lDeIt=

bcgebenl)citcn mid) nid)t fcbr anfed)ten, ba^ (5efeIIfd)aften

mid) nid)t erfüllen, I)ier in meiner CEinfamkeit, roo id) bic

tEage nad]einanöcr 3äf)Ic unö keiner ocrgefjt, öa^ id) nid)t

meines Sotjncs gcöcnke, unö alles ift mir roie (Bolö.

(Er fpicite nid)t gern mit kleinen Kinbern, fie mußten

benn fel)r fd)ön fein. 3n einer (Befcnfd)aft fing er plö^Iid)

an 3U rocinen unb fd)rie: bas fd)tDar3e Kinb foII I)inaus, bas

kann id) nid)t leiben; er I]örte aud) nid)t auf mit IDcincn,

bis er nad) J^aus kam, rt>o il)n bic ITTuttcr befragte über bic

Unart; er konnte fid) nid)t tröftcn über bes Kinbes £)äölid)=
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feeit. Damals toat er örci 3'^^'^ Q^t- — ^'^ Bcttine, trteld)e

auf einem Sdjemcl 3U Süfecn öer 5rctu Rat \a^, mad)te

tf)re eignen (Btoffen öarüber unö örüdUe ber ITIutter Knie

ans f7cr3.

3u öer ftleinen Sdjrocjtcr dorncUa fjatte er, öa jie nod}

in öer IDiege lag, |cf)on öie 3ärtlicf)fte Suneigung, er trug

iljr alles 3U unö toolltc fic allein näf^rcn unö pflegen unö

toar ciferfüd)tig, roenn man jie aus öer IDiege nal}m, in öer

er fie bel}errfd)tc: öa roar fein 3orn nidjt 3U bänöigen, er

loar überijaupt oicl mel)r 3um 5ürnen roie 3um IDcinen 3U

bringen.

Die Kü(f)e im fjaus ging auf öie Strafe; an einem

Sonntagmorgen, öa altes in öer Kird)e toar, geriet öer

kleine tDolfgang l)inein unö roarf alles ®e|d]irr nad)ein=

anöcv 3um Sanfter l]inaus, rocil il]n öas Rappeln freute unö

öie IXad^barn, öie es ergö^te, il^n öa3u aufmunterten; öie

niutter, öie aus öer Kird]e kam, mar jelir erstaunt, öie S(i)üf=

jeln alle herausfliegen 3U feigen: öa mar er eben fertig unö

lad)te jo l]er3lid) mit öen Ceuten auf öer Strafe, unö öie

IRutter la(i)te mit.

®ft ]ai\ er nad) öen Sternen, Don öencn man il)m jagte,

öa^ jie bei jciner (Beburt cingejtanöcn f)aben; t)icr mu^te

öie (Einbilöungskraft öer ITTutter oft öas Unmöglid)c tun,

um jcinen 5orjd]un9en (Benüge 3U leijten, unö jo l)atte er

balö Ijeraus, öa^ 3upit<^i^ "ti^ üenus öie Regenten unö Be=

jd)ü^er jeiner (5ejd)id5c fein roüröen; kein Spieltnerk konnte

il}n nun meljr fcjjeln als öas 3al}lbrett jeines Daters, auf

öem er mit oaljlpfennigcn öie Stellung öer ®ejtirne nad)=

madjte, roic er jie gejeljen l)atte; er jtellte öiejes 3al)lbrett

an jein Bett unö glaubte jidj öaöurdj öem (Einfluß jeiner

günjtigen Sterne näl]cr gerückt; er jagte aud| oft 3ur Tflutter

jorgeuDoll: öie Sterne toeröen midj öodj nid)t oergejjen unö

toeröen !)altcn, toas jie bei meiner IDiege nerjprodjen t|aben?

— öa jagte öie ITTutter: toarum toilljt Du öcnn mit (Beroalt

1! ffioetljes Briefroed)jel mit einem Kinbe 11
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bcn Beiftanb ber Sterne, ba toir anbre öod) oI)ne jie fertig

tcerben Tnüfjen; ba fagte er gan3 jtols: mit bem, trxis anbern

£euten genügt, tiann id| nid)t fertig toerben; bamals toar er

jieben 3^^!^ ß^t-

Sonberbar fiel es ber ITIutter auf, ba^ er bei bem tEoö

feines jungem Brubers 3acob, ber fein Spielftamerab roar,

Ftcine tlräne üergoß, er fcfjien Diclmet)r eine Art Ärger über

bie Klagen ber (Eltern unb ®ejd)iDijter 3U I)aben. Da öic

niuttcr nun fpäter ben tEro^igen fragte, ob er ben Bruber

nidjt lieb get)abt l^abe, lief er in feine Kammer, bracE)te

unter bem Bett t)erDor eine ITlcnge Papiere, bie mit £cfttio=

nen unb (Bejd)ici)td}en befd)rieben toaren; er fagte i{)r, ba^

er bies alles gemadjt Ijabe, um es bem Bruber 3U Icljren.

Die niutter glaubte, audj fid) einen Anteil an feiner

Darjtellungsgabe 3u|(i)reiben 3U bürfen, „benn einmal," fagte

fie, „konnte idj nid)t ermübcn 3U n^äi}Un, fo roie er nid)t

ermübete 3U3ut)örcn; Cuft, 5euer, tDaffer unb (Erbe ftcllte

id) if)m unter fdjönen prirtsejfinnen r»or, unb alles, toas in

ber gan3cn ITatur oorging, bem ergab jid) eine Bcbeutung,

an bie id) balb felbft fejter glaubte als meine 3ul)örcr, unb

ba roir uns er}t 3roifd)en ben (Beftirnen Strafen bad)ten unb

ba^ roir einft Sterne beroobnen roürben unb roeldjcn großen

(Beiftern roir ba oben begegnen tnürbcn, ba toar kein ITIenfd)

fo eifrig auf bie Stunbe bes (Er3äl)lcns mit ben Kinbern roie

id), ja, id) inar im l)öd)jten (Brab begierig, unfere kleinen

eingebilbeten (Er3äl)Iungen roeiter 3U fül)ren, unb eine (Ein=

labung, bie mid) um einen fold)en flbenb brad)te, loar mir

immer Derbrie^Ud). Da fafe id), unb ba i)erfd)lang er midj

balb mit feinen großen fd)tDar3en flugen, unb loenn öas

Sd)i(fefal irgenb eines Cieblings nid)t red)t nad) feinem Sinn

ging, ba fal) id), rote bie 3ornaber an ber Stirn fdjtooll unb

roie er bie JEränen ocrbig. lTtand)mal griff er ein unb jagte,

nod) el) id) meine XDenbung genommen l)atte: nid)t roal)r,

rHutter, bie prin3cffin beiratet nid)t ben ocrbammten S<i)net=
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bcr, tDcnn er aud) ben Riefen totfd|Iägt; toenn td) nun I^alt

ma(f)te unb bic Kataftropfje auf ben nädjften Hbcnb Derfd)ob,

fo konnte id) fidjer fein, ba^ er bis babin alles 3ure(i)t gc=

rü&t f]atte, unb fo roarb mir öenn meine dinbilbungskraft,

roo |ic nid)t mef)r 3ureid)te, f)äufig burd) bic feine erfe^t;

tDcnn id) benn am nädjften flbenb bie Sd)idjfalsfäben nad]

feiner Angabe toeiter lenkte unb fagte: Du tjaft's geraten,

fo ift's gekommen, ba toar er $zutx unb S^on^ine, unb man

konnte fein f^ersdjen unter ber ^alskraufe fdjiagen fef)en.

Der (Bro^mutter, bic im fjintcrfjaufe iDol]ntc unb beren £ieb=

ling er roar, ocrtrautc er nun allemal feine Hnfid)ten, toie

es mit bcr (Er3äf)Iung root)! nod) tocrbc, unb oon bicfer er=

fuF)r idj, ttiic id) feinen IDünfdjcn gemäg rociter im tEcft

kommen follc, unb fo roar ein gel)cimes biplomatifdjes tErei=

ben 3toifd)en uns, bas keiner an ben anbem cerriet; fo t)attc

id) bic Satisfaktion, 3um (Benug unb (Erftauncn bcr 3ul)örcn=

ben meine ITIärdjen Dor3utragcn, unb bcr IDolfgang, oI)nc

je fid) als ben Urbcber aller merkroürbigcn (Ereigniffe 3U

bekennen, fal) mit glüf)cnbcn flugcn bcr (Erfüllung feiner

küt)n angelegten piäne entgegen unb begrüßte bas Ausmalen

berfclben mit cntl)ufiaftifd)em Beifall. Diefe fd)öncn Hbenbe,

burd) bie fid) bcr Rul)m meiner (Er3äl)lungskunft balb Der=

breitete, fo ba^ enblid) alt unb jung baran teilnal)m, finb

mir eine fcl)r erquidilid)e (Erinnerung. Das IDclttljeater mar

md)t fo reid)l)altig, obfd)on es bie (Hudle xoax 3U immer

neuen (Erfinbungen, es tat burd) feine graufenl)aftc tDirk=

lidjkcit, bie alles 5't&£ll)afiß übcrftieg, fürs crfte ber inär=

d)eniDclt Hbbrud): bas voax bas (Erbbeben oon Ciffabon; alle

3eitungen roaren baoon erfüllt, alle incnfd)cn argumentier=

ten in tDunbcrlid)er Derroirrung, kur3, es toar ein lDelt=

ereignis, bas bis in bic entfernteften (Begenben alle f)er3en

erfd)ütterte; ber kleine IDolfgang, bcr bamals im fiebenten

3al)r roar, l)attc keine Rul)c mcl)r; bas braufenbc ITtcer, bas

in einem IIu alle Sdjiffc nicberfd)lu(6tc unb bann l)inauffticg

11*
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am Ufer, um ben ungefjcuern ftöniglidjen Palaft 3U Dcr=

|d)lingcn, öie tjoljen (Eürmc, 6te 3UDör6er|t unter bcm Sdjutt

öcr Älcincrn ^äufcr begraben rouröen, bic Stammen, öic

überall aus ben Ruinen t)eraus enblid) 3ujammenj(f)lagen

unb ein großes S^uermcer oerbreiten, tDäI)renb eine Sdjar

Don (Teufeln aus ber (Erbe {jeroorfteigt, um allen böfen Un=

fug an ben Unglüdilid)en aus3uüben, bie Don oielen taujcnb

3ugrunbe gegangnen nod) übrig roaren, mad)ten t(]m einen

ungetjeurcn (Zinbrudi. 3^^^^' flbcnb entbielt bie 3eitung

neue HTät)r, beftimmtere (Er3ä{)Iungen, in ben Kirdjen F)ielt

man Bu^prebigten, öer Papft fdjrieb ein allgemeines 5^1^^"

aus, in ben ftat{)oIijd)en Kirdjen roaren Requiem für bie

Dom (Erbbeben Derfdjlungenen. Betrad)tungen aller Art

tDurben in (Bcgentoart ber Kinber oielfcitig bcfprodjen, bie

Bibel tonrbe aufgefd)Iagen, ®rünbe für unb loiber bel^auptet.

Dies alles bejd)äftigte ben IDolfgang tiefer, als einer aljnen

ftonnte, unb er madjte am (Enbe eine Auslegung baoon, bie

alle an U)eisl]eit übertraf.

lladjbem er mit bem (Bro^oater aus einer prcbtgt &am,

in roeldjer bic IDeisljcit bes Sd)öpfers gleicl)fam gegen bic

betroffne rHcnfd)l)eit oerteibigt rourbe, unb ber Datcr if)n

fragte, n>ie er bk prebigt oerftanben Ijabe, fagte er: „flm

(Enbc mag alles nod) oiel einfad^er fein, als ber prebiger

meint, ©ott roirb mol\l lüiffcn, ba^ ber unftcrblidjen Seele

burd) böfcs Sdjidifal ftein Sdjaben gefd)el)en hann." — Don

ba an roarft Du roiebcr obenauf, bod) meinte bie RTutter,

ba^ Deine rcoolutionären Hufregungen bei biefem (Erbbeben

jpäter beim prometl)eus roieber 3um üorfdjein gekommen

jcicn.

£a^ mid) Dir nod) er3äl)len, ba^ Dein (Brogoater 3um

(Bebäd)tnis Deiner (Beburt einen Birnbaum in bcm rDol)lgc=

pflegten ©arten cor bem BodJenl)cimer lor gcpflan3t l)attc.

Der Baum ijt jel)r grofe geroorbcn, oon feinen 5rüd)tcn, bic

feöftlid) finb, I)ab id) gegcjfen unb — Du roürbcft mid) aus=
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ladjcn, tDcnn id} Dir alles jagen tDoIItc. (Es xoax ein jd)öner

5rüI)Iing, fonnig unö toarm, 6cr junge Ijodjjtämmigc Birn=

bäum mar über unö über beöeÄt mit Blüten; nun ruar's,

glaub id), am (Beburtstag ber ITtuttcr, ba fdjafften öie Kin=

öer öcn grünen Seffcl, auf öem jie abcnös, roenn fic cr3äF)Itc,

3U ji^en pflegte unö ber öarum öer ITTärd^enfeffel genannt

rouröe, in aller Stille in ben ©arten, pulten il}n auf mit

Bänbern unb Blumen, unb nadjbem (Bäftc unb Derroanöte

jid) Derfammelt I)atten, trat öer IDoIfgang, als Sdjäfer gc:

liteiöet mit einer tiirtentafdjc, aus ber eine Rolle mit golbnen

Budjftaben l)erabl)ing, mit einem grünen Kran3 auf öem

Kopf, unter öen Birnbaum unb Ijielt eine flnrcbe an öen

Seffel, als öen Si^ öer fdjönen ITTärdjen; es roar eine gro^e

5reuöe, ben jdjönen beferän3ten Knaben unter öen blül)en=

ben Sroeigcn 3U fcljen, roie er im 5eiier ber Rebe, roeldjc

er mit großer Suüerfidjt I)ielt, aufbraujte. Der 3rDeite ?Eeil

biejcs fd^önen Softes bejtanö in Seifenblafen, bie im Sonnen=

jdjein Don Kinbern, tocldje öen TTlärdjenjtuljl umhreiften,

in bic Ijcitere £uft geljaudjt, oon 3ept)i)r aufgenommen unb

fd)roebenb l)in unb l)er gctDcIjt rourben; fo oft eine Blafe

auf ben gefeierten Stul^l fanlt, jdjrie alles: ein nTärd)en

!

ein ITIärdjen ! roenn bie Blaje, oon öer feraufen tDolIc bes

Sudjs eine IDeilc gcl)alten, cnblid) platte, jd)rieen fie roieber:

bas ITIärdjen pla^t. Die Itad)barsleute in öen angren3enöcn

6ärten guckten über ITtauer unö Üer3äunung unö naijmen

öen lebl}afteften Anteil an öiefem großen 3ubel, jo öaß

öies hleinc 5<Jft om flbcnö in öer gan3en Staöt beliannt

roar. Die Staöt l}at's oergeffen, öie ITTutter Ijat's bel)alten

unö es jidj fpäter oft als eine IDeisfagung Deiner Suhunft

ausgelegt.

Run, lieber (5oet{)e, muß id) Dir bekennen, öaß es mir

öas I^er3 3ujammenfd)nürt, roenn id) Dir öiefc ein3elnen

Dinge tjintereinanbcr Ijinfdircibe, bie mit taujenb (Bebanfien

3u|ammcnl)ängen, rocldje id) Dir coeber cr3äl)len nod) |on|t
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öeutlid) madjcn ftann, bcnn Du licbft Didj nidjt mic id),

unb Dir mu§ 6ics tool)l unbebcutcnö erfdjeinen, iDätjrenb

id) fteinen fltcm3ug oon Dir ocrliercn möd)te. — Da^ oieles

jid] nidjt »ertDinöct, roenn's einmal cmpfunbcn ijt, öa§ es

immer roieber&efjrt, ijt nidjt traurig; aber ba^ öic Ufer

etoig unerreidjbar bleiben, bas jd)ärft ben Sdjmers. — U)enn

mir Deine £iebe 3U meiner Hlutter bur(i)ftlingt unb id} übcr=

benfte bas (Banßc, bies Surüdiljalten, öies Derbraujcn öer

3ugenb auf taujenb IDcgcn — es mu§ jid) ja bod) einmal

löjcn. — ITIcin £eben: roas roar's anbcrs als ein tiefer Spie=

gel bts Deinigen? es mar licbenbe flf)nung, bie alles mit

jid) fort3ieI)t, bie mir oon Dir Kunbe gab; |o roar id| Dir

nadjgekommen ans £id)t, unb fo roerb id) Dir nad)3ief)en

ins Dunfecl. — ITtein lieber 5rcunb, bcr mid) nimmermel)r

oerftennt! — fiel), id) löfe mir bas Rätfei auf mand)erlei

jd)önc IDeife; aber frag nid)t, roas es ijt, unb lag bas fi^x^

gcü3äl)ren, jag id) mir I)unbcrtmal.

3d) jel) um mid) emporroadjjcn Pflan3en jeltner Art, jic

f)aben Stadjeln unb Duft, id) mag keine bcrü{)ren, id) mag

feeine mijjen. IDer jid) ins £eben I)ereintDagt, ber kann nur

jid) roieber burd)arbeiten in bie 5'^ßil)2it; unb id) roei^, ba^

id) Did) einjt nod) fejtl)alten roerbc unb mit Dir jcin unb

in Dir jein: bos ijt bas 3icl meiner n)ünjd)e, bas ijt mein

(Blaube.

£cb H3oI)I, fei gejunb unb lafe Dir ein cint)eimijd)er 6e=

Sanfte jein, ba^ Du mid) roieber jef)n roollejt; oieles möd)t

id) Dor Dir ausjprcd)en.

24. Hooember

Hn ®octl)c

Sd)ön roic ein (Engel roarjt Du, bijt Du unb bleibjt Du,

jo roaren ani^ in Deiner frül)ejten 3ugenb aller Hugen auf

Did) gerid)tet. (Einmal jtanb jemanb am Scitjter bei Deiner
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ntuttcr, öa Du eben übet ötc Strafe I)cr&amft mit mcl)rc=

rcn anöern Knaben; ftc bemerkten, öo§ Du fcl^r graoitätijdj

cinl)er)"d}rittejt, unö Ijiciten Dir cor, öa^ Du Did) mit Dei=

ncm (Braöcfjaltcn jcljr jonberbar oon öcn anöern Knaben

aus3ci(i)ncteft, — THit öiefcm madjc id] öen Anfang, jagtejt

Du, Jpätcr rocrö id) midj nodj mit allerlei ausjeidjnen. Unö

öas i|t audj roaljr gcruoröcn, jagte öic ITtutter.

(Einmal 3ur £ierbjtlefe, too öenn in 5ranftfurt am flbenö

in allen (Barten 5euerii>er&e abbrennen unö oon allen Seiten

Halteten aufjtcigen, bemerkte man in öen entferntcjten 5^1=

öern, too jidj öic 5ßftlid)lieit nid)t l)in erftredit l)atte, niele

3rrlid)ter, öie Ijin unö Ijer tjüpften, balö auseinanöer, balö

roicöer eng 3ufammen, enölid) fingen jic gar an, figurierte

([än3c auf3ufül|ren; roenn man nun näl)er örauf los Itam,

oerlofd) ein 3rrlid)t nad) öem anöern, mandje taten nodj

groge Sä^e unö Derfdiroanöen, anöere blieben mitten in öer

£uft unö oerlofdjen öann plö^lid), anöere festen fid) auf

Ijedien unö Bäume, rocg roaren fie; öic Ceute fanöen nid]ts,

gingen roieöer 3urüdi: gleidj fing öer (Ean3 oon oorne an,

ein £id|tlein nad) öem anöern jtcllte jid) roieöer ein unö

tan3te um öie l)albe Staöt l)erum. VOas roar's? — ®oetl)e,

öer mit oielen Kameraöen, öie jid) £id)ter auf öie ^üte ge=

jtec&t l)attcn, öa orangen l)erumtan3te.

Dos loar Deiner ITIuttcr eine ber liebjtcn flneltöoten,

jic konnte nod) mandjcs Öa3u er3äl)len, roie Du nad) jold)en

Streid)en immer lujtig nad) f)auje liamjt unö l)unöert Hben=

• teuer gel)abt ujto. — Deiner ITtutter toar gut 3ul)ören! —
„3n jeiner Kleiöung roar er nun gan3 entje^lid) eigen,

id) mugte il)m täglid) irei (Toiletten bejorgen, auf einen

Stu^I l)ing id) einen übcrrodt, lange Bcinfeleiöer, oröinäre

tDejtc, jtellte ein paar Stiefel ba3u, auf öcn 3rDciten einen

$xa<&, jeiöne Strümpfe, öie er jd)on angel)abt l)atte, Sd)ul)e

ujro., auf öen öritten Itam alles oom 5cifljtßTt nebjt Degen

unö £)aarbeutel; öas erjte 30g er im l^aujc an, öas 3rocite,
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roenn er 3U täg[td)en Bekannten ging, öas öritte 3um (Bala;

ftam idj nun am anöern Sag t)inein, ba Ijattc id) (Drbnung

3U fttften, ba ftanöen bie Stiefeln auf öcn feinen TTTanfd)ettcn

unb f^alshraujen, bie Sd)ut)c jtanben gegen Often unb IDeftcn,

ein Stü(6 lag 6a, öas onbrc bort; ba fd]üttelte id) ben Staub

aus ben Kleibern, legte fri|cf]e lDä|d)c l)in, brad)te alles

roieber ins (Beieis; toie id) nun \o eine IDefte netjmc unb fie

am offnen 5enfter redjt t^crsfjaft in bie £uft jd)tDinge, fal)=

ren mir plö^Iid} eine ITTenge kleiner Steine ins (Befidit;

barüber fing idj an 3U flud)en, er kam I)in3u, id) 3anke il)n

aus, bie Steine l)ätten mir ja ein Hug aus bem Kopf fd)las

gen können: — Hun es I^at 3f)r ja kein flug ausgefd)lagen,

roo finb benn bie Steine, id) mu^ fie roieber f)aben, I)elf

Sie mir jic roieber jud)cn, jagte er; nun mug er fie root)!

Don feinem Sd)a^ bekommen {)aben, benn er bekümmerte

fid) gar nur um bie Steine, es roaren orbinäre Kiefclftein=

d)en unb Sanb; ba^ er ben nid)t mel)r 3ufammenlefen konnte,

roar if)m ärgcrlid), alles, oas nod) ba roar, roidielte er forg=

fältig in ein Papier unb trug's fort; ben Sag Dorl)cr roar

er in ©ffenbad) geroefcn, ba roar ein lDirtsl)aus 3ur Rofe,

bie (lodjter f)iefe bas fd)öne ®retd)en, er f)atte fie jct)r

gern: bas roar bie erfte, non ber id) roci^, ba^ er fie

lieb t)attc."

Bift Du böfe, ba^ bie ITtutter mir bics alles cr3äl)It t)at?

Diefe ©efd)id)te I)abe id) nun gan3 ungemein lieb, Deine

ITTutter I)at fie mir rool)l 3roan3igmal er3äl)lt, mand)mal

fe^te fie l)in3u, ba^ bie Sonne ins 5e"fter gefd)ienen l)abc,

ba^ Du rot geroorben feift, ba^ Du bie aufgefammclten

Steind)en fcft ans i}er3 gef)alten unb bamit fortmarfd)iert,

ot)ne aud) nur eine (Entfd)ulbigung gemad)t 3U I)aben, ba^

fie i{)r ins (Bcfid)t geflogen. Siet)ft Du, roas bie alles ge=

merkt I)at, benn fo klein bie Bcgebenljeit fd)ien, roar es il)r

bod) eine (Quelle oon freubiger Betrad)tung über Deine

Rafd)l)eit, funkelnbe fingen, pod)enb J)er3, rote tDangcn ufro.
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— CS crgö^tc jie ja nodj in ifjrcr jpätcn 3cit. — Dic|c unb

öie folgcnöc (5cfd)id)te Ijaben mir öen lebljafteften (Einörucfe

gcmad)t, id) fcf) Did) in beiöcn oor mir, in DoIIem (BIan3

Deiner 3ugenö. fln einem Ijellcn IDintertag, an öem Deine

rrtutter ®äfte fjatte, madjtcft Du if^r öen Dorfdjiag, mit öen

5remöen an öen Htain 3U faf)ren. ITTutter, Sie l\at mid) ja

öod) nod) nid)t Sdjiittjdjufje laufen fe!)en, unö öas IDctter ijt

f^eut fo fd]ön ufro. — „3d) 30g meinen harmoifinroten PCI3

an, öer einen langen Sdjicpp I)atte unö oorn f)crunter mit

golönen Spangen 3ugemad)t toor, unö jo fafjren toir öenn

Ijinaus; öa td)Ieift mein Sof)n f)erum roie ein Pfeil 3rDifd)en

öen anöcrn öurd), öie £uft I]atte if]m öie Badien rot gemadjt,

unö öer puöer toar aus feinen braunen £}aaren geflogen;

toie er nun öen Ftarmoifinrolcn Pel3 fielet, ftommt er I)erbei

an öie Kutfdje unö ladjt mid) gan3 freunölid) an. — Ilun

toas roillft Du? fag id). — (Ei IHutter, Sie i)at \a öod) nid)t

fialt im tDagen, geb Sie mir 3f)ren Sammetrodj !
— Du

roirft il)n öod) nid)t gar an3ief)en tDoIIcn? — 5i^cilidj toill

id) il)n an3ief)en. — 3d) 3iel) l)alt meinen präd)tig roarmen

Rodi aus, er 3iel)t if)n an, fd)Iägt öie Sd)leppe über öen

flrm, unö öa fäl)rt er l)in, roie ein (Bötterfot)n auf öem

(Eis. Bettine, roenn bu if)n gcfel)en f)ättcjt ! ! — So roas

Sd)önes gibt's nid)t mel)r, id) hlatjd)te in öie f7änöe oor

£uft ! ntetn Cebtag fei) id) nod), toie er öen einen Brüdien=

bogen f)inaus unö öen anöcrn toieöcr I)creinUcf unö roie

öa öer IDinö il)m öen Sd)Iepp lang l)intennad) trug. Da=

mals toar öcinc ITTutter mit auf öem (Eis, öer roolltc er gc=

fallen."

llun, bei tiefer ®cfd)id)te kann id) roicöer fagcn, toas

id) Dir in iEöpIi^ fagtc : öa§ es mid) immer öurd)glüf)t, tocnn

id) an Deine 3ugenö öenfte, jo es öurd)g[ül)t mid) aud), unö

id) I)ab einen etoigen (Benu^ öaran. — IDic freut es einen,

öen Baum oor öer £}austür, öen man feit öer Kinöf)eit

kennt, im 5i^üf)jal)r toieöer grünen unö Blüten gciDinncn



170 (Boct!)Cs BricftD€(f)feI mit einem Kinöe

3U fef)en; — roie freut es mid), öa Du mir ctoig blüljjt,

toenn 3U 3eitcn Deine Blüten eine innigere I)öt)ere S^tbe

ausjtratjicn unö id) in lcbf)aftcr (Erinnerung mein (Bcjid|t

in bie Keld)c I^ineinfcnke unb jie gan3 einatme. —
flm 28. lIoDcmbcr

Bcttinc

fln (5octI)C

3d) tDei§, ba^ Du alles, loas id) Dir Don Dir er3äl)lc,

nid)t iDirjt braud)cn können, id) f)ab in einer einfamen Seit

über öiefen ein3clnen TTIomenten gejd)tr)cbt, roie bcr Qiau auf

öen Blumen, 6cr im Sonncnjd)ein iljre Sai^ben jpicgelt.

Hod) immer fei) id) Did) jo Dert)errlid)t, aber mir i)t's un=

möglid), es Dir barftellcnö 3U beroeijen. Du bift befd)ei6en

un6 iDirft's auf fid) bcruf)en lajjen. Du roirjt mir's gönnen,

öa§ Deine (Irjd)einung graöc mid) anjtrüf)lte; id) roar öic

(Zinjame, bie öurd) SufaU ober Diclmel]r burd) betDufetlojcu

{[rieb 3U Deinen $ü^m jid) einfanb. — (Es ftojtet mir ITTüt)e,

unb id) hann nur ungenügenb öarlegen, inas jo eng mit

meinem £jer3cn oerbunben ift, öas öod) einmal in meiner

Bruft rDot)nt unb fid) nid)t fo gan3 ablöjt. — 3nbeffen be=

burft CS nur ein tDort von Dir, öa| id) biefe Kleinobien,

raul) unb ungeglättet, mic id) |ie empfing, roiebcr in Deinen

ungel)eueren Reid)tum I^ereintoerfe ; roas in bie Stirn, bie

liebenbes Denken gerünbet I)at, in meinen Blid?, bcr mit

Begeijtcrung auf Did) gerid)tct mar, in bie £ippcn, bie oon

biefem £iebesgcift bcrül)rt 3U Dir fprad)en, I)ierburd) cinge=

prägt roarb, bas kann id) nid)t roicbergeben: es entfd)tDebt,

roie ber (Eon ber IKujik entjd)tt)cbt unb für jid) bejtel)t in

bem flugenblidi, ba fie aufgefül]rt toirb.

3eber flnekbote, bie id) I)infd)reibe, möd)tc id) ein tthi-

tDoI)I 3urufen; — bie Blumen Jollen abgebrodjen toerben.
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öamit fie nodj in iljrer Blüte ins £)erbarium ftommen. So

I)ab idj mir's nid|t gcöadjt, öa id) Dir in meinem Dotierten

Brief meinen (Barten fo freunöUd) anbot, läd)el|t Du? —
Du tDirjt öod} alles überflüjfigc £aub abfonbcrn unb bes

tEaus nod) öes Sonnenjdjeins nid)t meljr adjten, öer au^er

meinem Qlerritorium nid)t mefjr örauf ruf)t. — Der Sdjü^e

ttnrb nid)t mü6e, taufenb unb taufenb Pfeile 3U uerfenben,

ber nad) ber Ciebe 3ielt. (Er fpannt abermal, 3iet)t bic Senne

bis ans flug f)eran, bli&t fcijarf unb 3ielt j(i)arf; unb Du!

jicf) biefe oerfdjoffnen Pfeile, bic 3U Deinen 5ü&en Ijinjinften,

gnäbig an unb beulte, ba^ id} mid) nid)t 3urüdil]alten ftann

— Dir eroig basfelbe 3U jagen. — Unb berül]rt Did) ein

foldjer Pfeil niemals, aud) nur ein kleines roenig? —
Dein ®ro^Dater ujar ein tiräumenber unb Qiraumbeutcr,

es loarb ifjm oicles über feine S^in^Iic burd) Sräumc offen=

bar: einmal jagte er einen großen Branb, bann bie unocr:

mutete flnftunft bes Kaifers ooraus; biefes roar 3rDar nidjt

beadjtct roorben, bod) l)attc es fid) in ber Stabt oerbreitet

unb erregte allgemeines Staunen, ba es eintraf, i^eimlid)

nertraute er feiner S^(^^, il]"^ t)abe geträumt, ba^ einer

ber $d|öffen iljm fetjr tterbinblidjer IDcife feinen pta^ an=

geboten Ijabe; nid)t lange barauf ftarb biefer am Sdjiag,

feine Stelle rourbc burd} bic golbne Kugel Deinem (Bro^=

oater 3U teil. Als ber Sd}ultl}eiö geftorben roar, rourbe

nod} in fpäter nad}t burd} ben Ratsbiener auf bcn anbern

morgen eine au&erorbcntlid}e Ratsoerfammlung ange3eigt;

bas £id}t in feiner £atcrne roar abgebrannt, ba rief ber

(Bro^Dater aus feinem Bette: (Bebt il}m ein neues £td}t, benn

ber ITIann l}at ja bod} bie nTül}e blo§ für mid}. Kein

ITtenfd} l}atte biefe IDorte bead}tet, er felbft äußerte am näd}=

ften ITtorgen nid}ts unb fd}icn es cergeffen 3U l}aben, feine

ältefte 2od}ter (Deine DTutter) l}atte fid}'s gemerkt unb l}atte

einen fcften (Blauben bran; roic nun ber üoter ins Ratl}aus

gegangen roar, jtedite fie fid} nadj il}rer eignen Husfage in
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einen unmcnfd)Iid)en Staat unö frifierte jid) bis an ben

{7immel. 3n öiefer pradjt fc^te fie jid) mit einem Bud) in

öer I^anö im £et)nfejfel ans Sanfter. IlTutter unö Sdjroeftern

glaubten, öie Sd)tDefter Prin3e^ (fo tDuröe jic tocgen it)rem

flbfdjeu Dor bäuslidjer Hrbctt unö Cicbc jur KIeiöcrprad)t

unö £efen genannt) jei närrijd], jie aber Derfid)erte iljnen,

jic tDÜröen halb t)inter öie BcttDor{]änge &ried)en, roenn öie

Ratsljerm feommcn toüröen, il)nen n3egen öem Dater, öer

I)eute 3um StjnöiFtus eru)ä[)It tocröe, 3U gratulieren. Da

nun öie Sdjtoejtern fie nod) roegen ihrer £eid)tgläubig&eit

Derlad)ten, faf) fie com f)oI]en Si^ am 5^nfter öen Dater

im ftattlidjen (Befolge oieler Ratsfjerrcn öal^erfeommen. Dcr=

fte&t eud], rief fie, öort kommt er unö alle Ratstjcrren mit;

keine roollt es glauben, bis eine nad) öer anöcrn öen un=

frifierten Kopf 3um 5ßTift£r Ijinausftecfete unö öie fcierlid|e

Pro3effion öaherfdireiten fab, liefen alle öaoon unö liefen

öie Prin3e^ allein im 3immer, um fie 3U empfangen.

Diefe Sraumgabe fd)ien auf öie eine Sdjtoefter fortgeerbt

3U I)aben, öenn gleid) nad) Deines ©ro^oaters Q^oö, öa man

in Derlegcnf)eit war, öas Seftament 3U finöen, träumte if)r,

es fei 3U)ifd)en 3U)ei Brettd)cn im pult öes Daters 3U finöen,

öie öurd) ein gef)eimes Sd)Io§ oerbunöen toaren; man untcr=

fud)te öen Pult unö fanö alles rid)tig. Deine ntutter aber

l)atte öas Talent nid)t, fie meinte, es komme oon i{)rer l)ei=

tern, forgelofen Stimmung unö it)rer großen 3uDcrjid)t 3U

allem (Buten; graöe öies mag rool)l il)re propl)etifd)e (Babe

gernefcn fein, öenn fie fagte felbft, öa^ fie in öiefer Be=

3iel)ung jid) nie gctäufd)t f)abe.

Deine ©ro^mutter kam einft nadi mittcrnad)t in öie

Sd)lafftube öer ilöd)ter unö blieb öa bis am ITIorgen, roeil

il)r etioas begegnet roar, roas fie cor flngft jid) nidjt 3U

fagen getraute, flm anöern ITTorgen er3ät)lte fie, öa^ etroas

im Simmer gerafd)clt l)abe roie Papier; in öer ITIeinung,

öas 5enfter fei offen unö öer UHnö jage öie Papiere oon
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öcs Daters Skfjreibpult im anftogenbcn Stubter3immer uni=

f)cr, fei fic aufgeftanöcn, aber öie 5e"fter feien gefdjloffen

geroefen. Da fic roieöer im Bett lag, raufdjte es immer

näljer unö nöf)er Ijcran mit ängftlidjem öufammcnhnittern

Don Papier, enölid] feuf3te es tief auf, unö nod] einmal öidjt

an ifjrem flngeficfit, öaß es fie halt anroef)te; öarauf ift fic

cor flngft 3U öen Kinöern gelaufen. Kur3 fjiernad} lic^ fid)

ein 5rem6er mclöcn; 60 öicfer nun auf öie fjausfrau 3U=

ging unö ein gan3 3erknittertes Papier il]r öarreid^te, toan=

öelte fic eine ®I]nmad)t an. (Ein S^eunö Don if)r, öer in

jener ITad]t feinen l)eranna{]enöen 2oö gefpürt, I]atte nad}

Papier oerlangt, um öer S^cunöin in einer rDid)tigen fln=

gclcgenf]eit 3U fd)reiben, aber nod) el)e er fertig roar, f)atte

er, Dom doöeshampf ergriffen, öas Papier gepadü, 3erftnit=

tert unö öamit auf öer Bcttöcdjc l]in unö I]er gefal^ren,

enölid) 3rDeimaI tief aufgefeuf3t, unö öann roar er Dcrfd)ie=

öen; obfdjon nun öas, roas auf öcm Papier gefdjrieben roar,

nid)ts (Entfd|ciöenöcs befagte, fo konnte fid) öie 5rß"nöin

öod) Dorftellen, n>as feine le^tc Bitte geroefen. Dein eöler

(Brofeoater nal]m fid) einer kleinen tDaife jenes Si^eunöes,

öie keine red)tlid)en flnfprüd)o an fein (Erbe I)attc, an, roarö

it)r üormunö, legte eine Summe aus eignen ITlitteln für

fie an, öie Deine (Bro^mutter mit mand)em kleinen (Erfpar:

nis met)rte.

Seit öiefcm flugenblidj Derfd)mät)te Deine niuttcr keine

Dorbeöeutungen, nod) flf)nlid)es; fie fagte: roenn man es

audj md)t glaubt, fo foll man es aud) nid)t leugnen ober

gar Derad)ten, öas fjer3 toeröc öurd) öcrgleid)en tief gerübrt.

Das gan3e $d)idjfal cnttoidile fid) oft an Begebcnbeiten, öie

fo unbeöcutenö erfd)e{ncn, öa§ man tf)rcr gar nidjt crtDäI)nc,

unö inncriid) fo gelenk unö I)eimlid) arbeiten, öa§ man es

kaum empfinöe. Ilod) täglid), fagte fie, erleb id) Begeben=

f)eitcn, öie kein anörer nicnfd) bcadjten loüröe, aber fic

finö meine IDcIt, mein (5enu§ unö meine lierrlidjkeit; roenn
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id} in einen Kreis Don tangroeiligen nTenf(i)en trete, benerf

öic oufgeI)enbc Sonne ftein IDunber me{)r ift un6 6ie jid)

über alles Ijinaus glauben, tcas fic nidjt ocrfteljen, fo benJt

i(i| in meiner Seele: ja, meint nur, iE)r Ijättet bie XDelt gc=

freffen, toü^tet ii)x, loas bie S^an Rat Ijeute alles erlebt

Ijat ! Sie fagte mir, ba^ jie jid) in if)rem gan3cn Ceben

nidjt mit ber orbinären Sagsroeife f)abe begnügen ftönnen,

ba^ if)r ftar&er (Beift aud) roidjtige unb tüdjtige Begeben»

Ijeitcn fjabe oerbauen toollen unb ba^ ifjr bies aud) in

DoIIem ITTa^e begegnet fei; jie jei nid)t allein um ifjrcs

Soljnes roillen ba, fonbern ber Soijn aud) um if)retrDincn

;

unb fie ftönne fid) toof)! if)res Anteils an Deinem tDirJten

unb an Deinem Rul)m Derfid)ert f)alten, inbem jid) ja aud)

feein DoIIenbctercs unb erl)abeneres (Blüd? benlten laffc, als

um bes Sot)nes roillen allgemein fo gcel)rt 3U roerben; fie

I)atte red)t, toer braud)t bas nod) 3U beleud)ten, es oerftef)t

fid) Don felbft. So entfernt Du r>on ibr roarft, fo lange 3cit

aud): Du roorft nie beffer oerftanben als oon il)r; mäljrenb

®elel)rte, pf)ilofopl;cn unb Kritiker Did) unb Deine IDerfte

unterfud)ten, roar fie ein lebenbiges Beifpiet, toic Du auf»

3unc{)men feift. Sie fagte mir oft cin3elne Stellen aus

Deinen Büd)ern Dor, fo 3U red)ter Seit, fo mit f)crrlid)cm

Büdi unb lEon, ba^ in biefen aud) meine IDelt anfing, Ieben=

bigerc 5<ii^ten 3" empfangen, unb (Defd)iDifter unb 5i'^eunbc

bagegen in bie Sd)attenfeite traten. Das Cieb: ® lag mid)

fd)eincn bis id) toerbe, legte fic I)errlid) aus, fic fagte, ba%

bics allein fd)on betneifcn müffc, roeId)c tiefe Religion in

Dir fei, benn Du f)abcft bcn Suftanb bartn bcfd)ricben, in

bem allein bie Seele roieber fid) 3U (Botl fd)rDingen ftönne,

nämlid) ol)nc Dorurteile, ol)ne felbftifd)e Derbienfte, aus

reiner Sel)nfud)t 3U il)rem (Er3euger; unb bag bie tEugen»

ben, mit benen man gloube ben t7immel ftürmen 3U können,

lauter ITarrenspoffen feien, unb bag alles Derbienft oor ber

3uDerfid)t ber llnfd)ulb bie Segel ftreid)cn müffc: bicfc fei



Sineitcr tEcil 175

öcr Born ber ©naöc, öer alle Sünöc abtDafcf]e, unö jcöcm

nicnjdjcn jci ötcjc Unfd)uI6 eingeboren unö fei bas Urprinsip

aller Sel)njud)t nad) einem göttlid)cn Ceben; aud) in öcm

DcrrDirrtejten (Bemüt oermittcle jid) ein tiefer 3u|ammen=

Ijang mit feinem Sd)öpfer, in jener unfdjulöigen £iebe unö

3uDcrfi(i)t, öic jid) tro^ aller Derirrungen nidjt ausrotten

lajje: an bieje folle man jid) t)alten, öcnn es fei ©ott felber

im ITIenfdjcn, öcr nid)t roolle, öag er in Der3rDeifIung aus

öiefer tDelt in jene übergefje, fonöern mit Bel)agcn unö

ffieiftesgcgenroart, fonft roüröc öer (Deift roic ein ([run&en=

bolö f)inüberftoIpern unö öie croigen Srcu^c" öurdj fein

Camento ftören, unö feine Hlbernljeit toüröc öa keinen gro=

feen Refpefet einflögen, öa man if)m crft öen Kopf roieöer

muffe 3urcd]tfe^en. Sie fagte oon öiefem Cieö, es fei öer

(Beift öer tDafjrIjcit, mit öcm kräftigen £eib öer Hatur an=

getan, unö nannte es il]r (Blaubcnsbekcnntnis; öie ITIcIoöien

roaren elcnö unö unrealer gegen öen Hadjörudi ifjrcs Dor=

trags unö gegen öas (Befüf)!, roas in oollcm ITTage aus itjrer

Stimme tjernorhlang. ITur roer bic Scf)nfud)t ftennt:

if)r fluge rut)tc öabei auf öem Knopf öcs Kattjorinenturms,

öcr öas le^tc Siel öer flusfid]t tnar, öie fie oom Si^ an

iF)rcm 5cnfter Ijatte, öie Cippen betregten fid| Ijcrb, öie fic

am (Enö immer fdimer3lidj crnft fdjiog, tDäf)rcnö it)r BIi(6

in öie S^^^^ oerloren glül}tc; es mar, als ob it)re 3ugenö=

finne roicöcr anfd]roeIIen, öann örücfetc fic mir rool)! öie

I^anö unö überrafd)te mid) mit öen IDorten: öu r>erftet)ft

öen IDoIfgang unö liebft if)n. — 3f)r (Bcöäd)tnis mar nidjt

allein merferoüröig, es war fe{)r I)crrlid}; öcr (Einörudt mäd)=

tigcr (Befütjle enttoidiclte fid) in feiner oollcn (Betoalt bei

il)ren (Erinnerungen, unö t)icr roill idj Dir öie ®cfd)id)te,

öie id) Dir fdjon in ITIündicn mitteilen roollte unö öie fo

rounöerbar mit iljrcm Q^oöc sufammenFjtng, als Beifpicl

ifjres großen ficrßens t]infd)rciben, fo einfad), roic fic mir

fclbft es er3äf)It tjat. (Et) id) ins RI)cingau reifte, ftam ii\,
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um Hbfd)ie5 3U nef)men; jic jagte, tnbem fid) ein poftf)orn

auf 6er Strafe Ijören lie^, ba^ if)r öiejer ?Eon immer nodj

bas I}cr3 öurdifdjnctöe, roie in iljrem )ieben3e{)nten 3abre.

Domais roar Karl bcr Siebente, mit bem 3unamen ber Um
glüd?lid)e, in Sr^m^furt, alles roar doII Begeisterung über

feine gro^e S(i)önl)ett; am Karfreitag \ai\ fie itjn im langen

fd)rDar3en IRantel 3U 5u6 ^nit Dielen ^crren unb fd)toar3

geftleibeten Pagen bie Kird)en befudjen. „f)immel, roas {)atte

ber mann für flugen ! toie melancfjolijd) blidüc er unter ben

gefenktcn Hugcnroimpern tjernor ! — id) oerlic^ if)n nidjt,

folgte il)m in alle Kird)cn, überall kniete er auf bcr legten

Banfe unter ben Bettlern unb legte fein f^aupt eine IDeile

in bie Ejänbe; u)enn er roieber emporfal), inar mir's allemal

n>ic ein Donnerfd)lag in ber Bruft; ba id) nad) f^aufe 6am,

fanb id) mid) nid)t meljr in bie alte Cebensroeifc, es roar, als

ob Bett, Stul)l unb üifd) nid]t mel)r an bcm gerDol)nten ®rt

Itänben; es roar Uai\t genwrben, man bradjte £id)t fjctcin,

id) ging ans 5cnfter unb fal) Ijinaus auf bie öunklen Stra=

feen, unb roic idj bie in öcr Stube Don bem Kaifer fpredjen

Ijörte, ba 3ittcrtc id) roic (Ejpcnlaub; am flbenb in meiner

Kammer legt id) mid) cor meinem Bett auf bie Knie unb

I)ielt meinen Kopf in ben ^änbcn roie er, es roar nid)t

anbcrs, roic rocnn ein großes €or in meiner Bruft geöffnet

toär. ITTeine Sd)n>ejtcr, öic il)n cntl)ufiaftifd) pries, fud)te

jebe 6elcgenf)eit il)n 3U fel]en; id) ging mit, ol)ne ba^ einer

al)nte, roie tief es mir 3U Iicr3en gcl)e; einmal, ba bcr Kai=

jer Dorüberfuf)r, fprang fie auf einen pralljtcin am tDcge

unb rief il)m ein lautes Dioat 3U; er fal) l)craus unb roin&tc

freunblid) mit bem Sd)nupftud); fie pral)lte fid) fel)r, ba|

ber Kaijer if)r fo freunblid) geroinkt l)abe, id) roar aber

l)eimlid) über3eugt, baß ber (Bru^ mir gegolten I)abe, öenn

im DorüberfaI)rsn fal) er nod) einmal rüdiroärts nad) mir;

ja bcinal) jebcn iEag, roo id) (Belcgenl)cit batte il)n 3U jel)cn,

ereignete fid) etroas, roas id) mir als ein 3eid)en feiner ©unft
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auslegen ftonntc, unb am flbcnö, in meiner Sdjiafhammcr,

ftnictc id) allemal cor meinem Bett unb I)ielt bcn Kopf in

meinen f^änben, mie id) oon t{)m am Karfreitag in ber

Kirdje gefeiten Ijatte, unb bann überlegte id), roas mir alles

mit if)m begegnet roar; unb fo baute jidj ein gel)eimcs Ciebcs»

cinoerftänbnis in meinem fjer3en auf, oon bcm mir un=

möglid) roar 3U glauben, ba^ er nidjts baoon afjnc, id)

glaubte geroi^, er l)abe meine tDol)nung erforjd)t, ba er

je^t öfter burd) unfere (Bajfc fut)r roie jonjt unb allemal

l)erauffal) nad) ben Senjtern unb mid] grüßte. ®, roie roar

id) bcn Collen 2ag fo jclig, roo er mir am IlXorgen einen

(Brug gefpenbet l)atte; ba Itann id] idoI)1 fagcn, ba^ id)

tocintc Dor £ujt. — tDie er einmal offne Safel I)ielt, brängte

id) mid) burd) öic lDad)en unb feam in ben Saal jtatt auf

bie (Balerie. (Es rourbc in öic trompeten gefto^en, bei bcm

britten Sto^ er|d)ien er in einem roten Sammctmantcl, ben

il)m 3roci Kammcrl)errcn abnal)mcn, er ging langsam mit

etroas gebeugtem ^aupt. 3d) roar il)m gan3 naf) unb bad)te

an nid)ts, ba^ id) auf bcm unred)ten pia^ roäre, feine ®c=

junbl)eit rourbc oon allen anroefenben großen I}crren ge=

trunhen, unb bic Qlrompeten fd)mcttcrtcn brcin: ba iaud)3tc

id) laut mit, ber Kaifer faf) mid) an, er nal)m ben Bed)er,

um Befdjcib 3U tun, unb niditc mir, ja, ba ftam mir's Dor,

als l)ätte er bcn Bed)er mir bringen roollen, unb id) mu^

nod) l)cute baxan glauben; es roürbe mir 3U oicl kojten,

rocnn id) biefcn (Beban&en, bcm id) fo oiel ©lüdisträncn ge=

roeint f)abe, aufgeben mü|tc; roarum folltc er aud) nid)t?

er mu^te ja rool)l bic gro^c Bcgcijtcrung in meinen Hugen

Icfen; bamals, im Saal bei bcm (5cjd)metter ber pauken

unb (Trompeten, bic ben tErunft, roomit er b^n 5üt|ten Be=

jd)eib tat, begleiteten, roarb id) gan3 clcnb unb betäubt, fo

jcf)r nal)m id) mir biefc eingcbilbete (E{)rc 3U f^crsen; meine

Sd)roefter l)attc inül)e, mid) l)inaus3ubringcn an bie frifd)e

Cuft, fie fd)mältc mit mir, ba^ jie roegen meiner bes üer=

II ffioctfies Bricfroerfffel mit einem Kinöe 12
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gnügens oerlujtig toar, öen Kaifer ipeifcn 3U |el)en, fic

tDolItc aud), nad)6em id) am Röfjrbninnen IDajjer getnin=

Iten, Der|ud)en, tuicber f)tnetn3u&ommen, aber eine gef)eimc

Stimme jagte mir, ba§ id) an öem, toas mir Ijeute bejdjert

geroorben, mir folle genügen lajfen, unb ging nid)t roieber

mit; nein, id) judjte meine einfame Sdjiafkammer auf unb

fe^te mid) auf ben Stul]I om Bett unb toeinte bem Kaifer

fd)mer3lid) fü^e tränen ber beiheften £iebe. flm anbern Sag

reifte er ab, idi lag früf}morgens um oier Ubr in meinem Bett,

ber trag fing eben an 3U grauen, es mar am 17. flpril, ba

borte id) fünf Doitbömer blafen, bas roar er, id) fprang

aus bem Bett, Don übergroßer (Eile fiel id) in bie IHittc öer

Stube unb tat mir roeb, id) ad)tete es nid)t unb fprang ans

5enfter, in bem flugenblidt fubr ber Kaifer norbei, er fal)

fd)on nad) meinem 5^"fter, nod) el) id) es aufgeriffen I)attc,

er toarf mir Kußbänbe 3U unb roinhte mir mit bem Sd)nupf3

tud), bis er bie (Baffe f)inaus roar. Don ber Seit an I)ab

id) kein poftF)orn blafcn I)ören, o{)ne biefes flbfd)iebs 3U ge=

benhen, unb bis auf ben {)eutigen (Tag, roo id) ben Cebens=

ftrom feiner gan3cn £änge nad) burd)fd)ifft f)abc unb eben

im Begriff bin 3U lanben, greift mid) fein roeitfdjallenber

Son nod) fd)mer3lid) an, unb too fo oieles, roorauf bie TTlen^

f^cn IDcrt legen, runb um mid) Derfunken ift, obne baß

id) Kummer barum babe. Soll man ba nid)t rDunberIid)e

©loffen mad)en, toenn man erleben muß, ba% eine £eiben=

fd)aft, bie gleid) im (Entfteben eine (If)imäre roar, alles

U>irftlid)e überbauert unb fid) in einem ^er3en bel)auptet,

bem längft foId)e flnfprüdie als ITarrbeit cerpönt finb? 3d)

bab aud) nie Cuft gebabt, baoon 3U fpred)en, es ift f)eute

bas erfte ITTal. Bei bem S^^^t ben id) bamals oor übergroßer

(Zile tat, batte id) mir bas Knie oertDunbet, an einem gro=

ßen Brettnagel, ber etroas bod) aus ben Dielen beroorftanb,

f)atte id) mir eine tiefe tDunbe über bem red)ten Knie gc=

fd)Iagen, ber fd)arfgcfd)Iagene Kopf bes Hagels bilbete bie



3n)citcr Seil 179

Itarbc als einen jcfjt feinen regelmäßigen Stern, ben ici) oft

barauf onfal) roäf)renö öen oier tDo(ijcn, in öenen halb

barauf ber lEob bcs Kaifers mit allen ©lo&en jeben ITadi=

mittag eine ganse Stunbe eingeläutet rourbc. Hd), roas

fldb id| ba für fd)mcr3lt(f)c Stunbcn geFjobt, rocnn ber Dom

anfing 3U läuten mit ber großen ©lodie: es {tarnen erft fo

ein3elnc mäd|tige S(f|Iägc, als toanke er trojtlos I)in unb f)er,

nad) unb nad) Jtlang bas (Betaut ber Itteincm (Blocfeen unb

ber ferneren Kirdjen mit, es toar, als ob alle über bcn

(Erauerfall feufsten unb rocinten; unb bie Cuft roar jo

fdjaucriid) ; es loar gleid) bei Sonnenuntergang, ba Ijörte

es loieber auf 3U läuten, eine (Blodie nad) ber anbern |d|roieg,

bis ber Dom, fo roie er angefangen fjatte 3U klagen, aud)

bie allerle^ten Söne in bie Iladjtbämmerung feuf3te; bamals

toar bie Itarbe über meinem Knie nodj gan3 frifd), id) be=

trad)tete fie jeben Sag unb erinnerte mid) babei an alles."

Deine ITXutter 3ctgtc mir iljr Knie, über bem bas ITIal

in $otm eines feljr beutlid)en regelmäßigen Sternes ausge=

bilbct roar, fie reidjte mir bie f^anb 3um Hbfd|ieb unb fagte

mir nod) in ber Sür, fie Ijabe niemals Ijieroon mit jemanb

gefprod)cn, als nur mit mir; roic id) kaum im Rl)eingau roar,

fd)rieb id) mir aus ber (Erinnerung fooiel roic möglid) mit

il)ren eignen IDorten alles auf, benn id) bad)tc gleid), baß

Did) bies getoiß einmal intereffieren muffe; nun l)at aber

ber HXutter €ob bicfcr feinblid)en £iebesgefd)id)tc, non ber id)

mir benken kann, ba^ fie kein ebles männlid)es f)er3, üicl

rocniger ben Kaifer roürbc l)aben ungerüljrt geloffen, eine

I)crrlid)c Krone aufgefegt unb fie 3U etroas uollenbet Sd)ö=

nem geftempelt. — 3m September rourbe mir ins Rt)eingau

gefdjrieben, bie Itluttcr fei nid)t rooljl, id) beeilte meine

Rü&kel)r, mein crfter ©ang tuar 3U il)r, ber Rt^t toar grabe

bei il)r, fie fal) febr ernft aus; als er rocg roar, reid)te fie

mir läd)elnb bas Re3ept l)in unb fagte: Da Icfe, roeld)e üor=

bcbcutung mag bas l)abcn, ein Umfd)lag oon tDcin, llTi:)rrl)cn,
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0)1 unö Cotbeerblättcrn, um mein Knie 311 jtärftcn, bas mid)

jcit bicfcm Sommer anfing 3'.'. jdjmer^.en, unb enblid) t)at

|i(i) IDajfer unter bcr Harbe gcjammelt, bu toirft aber fel)en,

es tüirb nid)ts I)clfen mit bicfen ftaijerlidjen Spestalien Don

Corbeer, IDcin unb (öl, roomit bie Kaifer bei ber Krönung

gejalbt loerben; id) jef) bas jd)on kommen, ba§ bas tDajfer

\id] nad) bem £icr3en 3icf)cn tcirb, unb ba vo'nb es gleid)

aus fein. Sie fagte mir Ceberool]! unb jie tooUc mir Jagen

lajfen, toenn id) toieber kommen folle; ein paar (Eagc barauf

lic^ fie mid) rufen, fie lag 3U Bett, jie fagte: ^eute lieg

id) roiebcr 3U Bett tnie bamals, als id) ftaum |ed]3cl]n '^alit

alt roar, an berfelbcn IDunbc; id) lad)te mit if)r Ijicrüber

unb fagte if)r fd)er3tDetfe oiel, roas fie rül)rtc unb erfreute;

ba fal) jie mid) nod) einmal rcd)t feurig an, jie brüdite mir

bie ijanb unb jagte: Du bijt fo red)t geeignet, um mid) in

biejer Ceibens3eit aufred)t 3U t)altcn, benn id) roei^ n>ol)l,

ba§ es mit mir 3U (Enbc gel)t. Sie jprad) nod) ein paar

IDorte Don Dir, bog id) nid)t aufl)ören folle, Did) 3U lieben,

unb iljrcm (Enltel folle id) 3U tDcil)nad)ten nod) einmal bie

gerDol)nten Sudterroer&e in if)rem Hamen Jenben. Sinei

tlagc brauf, am flbenb, roo ein Kon3ert in il)rer näl)C ge=

geben lourbe, jagte jie: ITun roill id) im (Einjd)lafen an bie

ItXufiJt bcnften, bie mid) balb im ^immcl empfangen toirb;

jie liefe jid) aud) nod] I^aare abjd)neiben unb jagte, man

folle jie mir nad) il)rem Sobc geben, ncbjt einem S^^niilißn^

bilb Don Scelia^, roorauf fie mit Deinem öater, Deiner

Sd)rDejtcr unb Dir, als Sd)äfcr geMeibet, in anmutiger

(Begenb abgemalt ijt. Hm anbern lUorgen roar jie nidjt

me{)r, jie roar näd)tlid) l)inübergejd)lummcrt.

Das ijt bie (Bejd)id)te, bie id) Dir jd)on in lTTünd)cn Der=

jprod)en l)attc; je^t, too jie nicbergcjd)riebcn ijt, toeife id)

md)t, toic Du jie aufnel)men roirjt. Iltir toar jie immer als

etroas gan3 Hufeerorbentlidjes oorgeJtommen, unb id) l\ahi

bei il)r jo mand)e (Belübbe getan.
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Don Deinem öatcr cr3äf)Itc jic mir audj üicl Sdjöncs;

et felbjt toar ein fdjöncr ITtann, fic I]eimtctc if|n o^nc be=

jtimmte Ileigung, fic rou^tc iF)n auf mandjerlei tDeijc 3um

üorteil öer Kinber 3U lenfeen, öenen er mit einer gerDifjcn

Strenge im Ccrnen 3ufc^te, öocfj mufe er audj fcfjr freunölidj

gegen Did} gcEoefcn jein, ba er jtunöcnlang mit Dir non 3U=

künftigen Reifen fprad) unö Dir Deine Sufeunft jo gIan3DoU

lüic möglid) ausmalte; oon einem großen f^ausbau, öcn Dein

üater unternafjm, er3äf)Ite bie ITTutter audj unö roic jic Did)

öa als junges Kinb oft mit großen Sorgen I^abe auf öen

(Beruften Ijerumfeicttcrn fcl]cn. HIs öer Bau beendigt mar,

öer (Euer altes rumpeliges f^aus mit tDinbeltreppen unb un=

gleidjen (Etagen in eine fd)önc anmutige tDol)nung umfdjuf,

in ber roertDoUe Kunftgegcnftänbc mit (öcfdjmad^ bie 3im=

mer oersierten, ba ridjtcte ber Dater mit großer Umftänb=

Iid|&eit eine Bibliotfjek ein, bei ber Du bcfdjäftigt rourbcft.

Über Deines Daters £eibcnfd)aft 3um Reifen er3äf)Ite bie

nXutter fel)t oiel. Seine 3immer roaren mit CanbFtarten,

planen non großen Stäbten bef)ängt, unb ruäfjrcnb Du bie

Rcifebcfd|reibungcn oorlafeft, fpa3ierte er mit bem 5ingct

barauf t)crum, um jebcn Punkt auf3ufud]en; bies jagte

roeber Deiner Ungebulb nodj bem eilfertigen Temperament

ber ITTutter 3U, iljr fel)ntet eudj nadj i)inberniffcn foldjer

langroeiligen IDinterabcnbe, bie benn enblid) audj burd) bie

(Einquartierung eines fransöfifdien Kommanbanten in bie

Pradjtftuben oöllig unterbrodjcn lourben; Ijierburdj roar

nid|ts gcbeffert, ber Datcr roar nidjt 3U tröften, baß feine

kaum cingerid}tcte IDoljnung, bie iljm fo mand)cs (Dpfer ge:

koftet Ijatte, ber €inquarticrung preisgegeben roar: öaraus

erroudjs mandjerlei ITot, bie Deine ITTutter trefflid) aus3u=

gleidjen ocrftanb. (Ein paar Blätter mit IToti3en fd)i&c id)

nod) mit, id) kann fie nidjt bcffer ausmalen, Dir ober kön=

ncn fie tool)! 3Ut tDicberaufroeckung oon taufcnberlei Dingen

bicncn, bie Du bann aud) roicber in ifjtem Sufammcnljang
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finben roirft; öie £iebesgcfd)id)ten aus ©ffcnbad) mit einem

gerüijfen (Brctdjen, öie näd)tli(f)en Spasiergänge, unb roas

bergleid)en meljr, I)at Deine IHutter nie im 3ufammenl)ang

er3äf)It, unb (Bott roci^, id) i\ab mid) aud) gejd)eut, banad)

3u fragen.

Bettine

fln (5octl)C

IDas mid) fo lange gefangen Ijicit, wax bic ITtujift, un=

gefdjnittne 5ebern, fd)Ied)tes Papier, bid?e Dinte, es treffen

immer oiel Umftänbe 3ufammen.

Hm 4. Dc3ember toar kalt unb |d]auerli(l) IDetter, es

iDe(f)feItc ab im Sdjncien, Regnen unb (Eijen

roos liab id) nun Bcfjercs 3U tun, als Dein f}er3 roarm ju

Ijalten; bie Untcrrocjtc I]ab td| fo fd|meid)elnb n>arm gc^

mad)t, als mir nur möglid). Denft an mid).

3d) I]abc bes Sü^^ftc" Rab3in3ill feine ITTujife aus bem

Sauft gcfjört, bas £ieb 00m Sd)äfcr ift fo cin3ig lebenbig,

barftellenb, feur3, alle Iöblid)e (Eigenfd)aftcn bcfi^enb, ba^

es getöi§ nimmermeljr fo trefflid) kann komponiert ruerben.

Das (If]or: „Drinnen fi^t cinei gefangen" — es gcljt einem

burd) RTarfe unb Bein. — Das dtjor bcr ©eifter, reo S'^^]^

cinfd)Iummert, Ijerrlid) ! man i)ört ben polen burd), ein

Deutfdjer fjätt es nidjt fo angefangen, um fo rei3enber. <Es

mu^ fo Ieid)t oorgetragen roerben roic fliegenbe Spinnroeb

in ben Sommerabenben.

3elter ijt mand)mal bei uns, id) fud)e l]craus3ubringen,

was er ijt. Ungeid)liffen ijt er 3tDar, Red)t unb Unrcd)t I)at

er aud), Did) lieb 3U l)aben bel]auptct er aud), er möd)te

öer IDelt bienen unb fül)rt Klage, ba^ jie jid)'s nid)t roiU

gefallen lafjen unb ba^ er alle lDeisl)eit für jid) bel)alten

mu^. (Einen Stanbpunlit I)at er nid)t ermäl^It, oon bem aus
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er fic Don oben t)erab befdjaut. Unö öer IDcIt tjt's einerlei,

öa§ er mit öcn Kräf)cn auf öer 3inne ji^t unö jic jid} auf

il}ren (Bcmeinplä^cn tummeln fieljt. Hn öer £ieöertafel ijt

er €äfar unö freut jid) feiner Siege, in öer Singaftaöemic

ijt er Hapolcon unö jagt öurd) fein Ittadjtroort alles in

Sdjrecfeen, unö feine (Truppen gefjen mit Suoerfidjt öurd)

öick unö öünn; 3um (Blüdi ift gefungen nidjt geljauen

unö geftod)en. Seine Ceibgaröe, öer Ba^, fjat ben Katarrlj.

3n öer IDelt, in öer (5efeIIfd|aft unö auf Reifen, öa ift er

(Boett)e, unö ^voat ein red)t menfd)Ud)er, ooll I)erablaffenöer

(Büte, er toanöelt, er fteljt, roirft ein &ur3es IDort Ijin, ni(6t

freunölid) 3U unfaeöeutenöen Dingen, fjält öie I^änöe auf

öen Rüdjen, öas mod)t fid) alles; nur 3uiDeiIen fpeit er aus,

unö 3tDar I)er3t)aft, öas trifft nidjt, ba ge{)t öie gan3e 3IIu=

fion 3um 2eufel.

Die Derroirrung, öie öas lTIagifd)e in jeöer Kunft bei

öen pi)iliftern oeranla^t, ift bei öer Hlufift auf öcn I]öd|ften

(Braö geftiegen; Seiter 3um Beifpiel lä^t nidjts öie DTaut

paffieren, loas er nid)t fdjon oerfteljt, unö eigentlid) ift

öas öod) nur ITIufifi, tüas graöe ba beginnt, too öer Der=

ftanö nidjt mef)r ausrcid)t; unö öie etoig Dcrnidjtcnöen (9uer=

geifter, öie es fo gut meinen, locnn fie 3UDÖröerft öas Der=

ftänölidjc in öer Kunft foröern: öag 6ie nidjt begreifen, öa^

fic öas f)öd)ftc Clement einer göttUd)cn Spradjc t)erabrDür=

öigen, wenn fie es nur mit öem ausfüllen, roas fie Derftel)en,

inöcm fic ja öod) nur öas (Bemeine oerftetjcn, unö öa§ fie

I)öT)ere Offenbarung nie crfal)rcn, tucnn fic croig gefc^cuter

fein roollcn tote iljre Botfd)after, öie pi)antafie unö öie Be=

geiftrung. ®bfd)on in öer Hlufik öie Sauberformeln etoig

Icbcnöig finö, fo fprid)t fic öer pf)ilifter oor Sd)rc(6, fic

nid)t 3U ocrftcI)en, oft nur I)alb, oft rüdiroärts aus, unö nun

ftcl)en öie fonft fo betoegIid)en, bli^cnöen nagfealt, Iang=

roierig, befdjincrlid) unö freilid) unoerftänölid) im IDcg.

Dagegen ift öer Begeifterte ein anöerer: mit t)eimlid)er
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3uDerfid|t laufdjt er unö mxb eine U)elt gctoaljr; |ic lä^t

jicf) nid)t öefinieren, jic Fiann öcm (Bemüt mol)! il]re U)ir=

ftung, aber nicfjt iljren Ursprung mitteilen, öaljer öie plö^=

lidje reife (Erfdjeinung öes (Benies, öas lang in ungebunbncr

Selbftbefdjauung 3er|treut roar, nun in jid) jclbjt crt)ö{)t

I)ert)orbrid]t ans Sageslidjt, unbchümmert, ob öie Ungc=

roeiI)tcn es Derjtel)en, ba es mit (Bott fpridit (Beett)ODen).

So jtcl)t's mit ber HTuji&, öas ©cnie Jiann nidjt offenbar

roeröen, roeil 6ie pf]ilifter nid)ts anerkennen, als roas jie

Dcrftet)cn. — Wenn id) mir öa meinen Beet{)ODen bcnke,

öer, öen eignen (Beijt füfjlenö, freuöig ausruft: id) bin

ele?ttrifd)er Hatur unö öarum mad)e id) fo f)crrUd)e ITTufife

!

Diele Sinne 3U einer (Erjd)einung öes (Beiftes. Stetes

lebljaftcs IDirltcn öes ©eijtcs auf öie Sinne (ITTcnJdjen),

olpie roeldje liein (Beift, Itcine ITIufik.

tDolluft ins Oergangne ju fdjauen roie öurd) Krijtall,

(Einfid]t öer Bel)errfd)ung, öcr ?Eragung, öer (Erregung öes

(Beiftes: — nimmcrmefjr in öer IKujik; toas oerlilungen ift,

fjattc feinen eignen 2empcl, öcr ift mit if)m oerfunlten.

ITIufift feann nur eroig neu erftel)en.

Sonöerbares Sdiidifal öer ITTufihfpradjc, nid)t ocrftanöcn

3u roeröen. Daljcr immer öie IDut gegen öos, toas nod)

nid)t ge{)ört roar, öaljer öer flusörud?: Uncrijört. Dem ©enic

in öcr HTufik ftel)t öcr (Bclctjrtc in öcr ITTufik allemal als

ein ^ol3bodi gegenüber (3clter mu§ oermeiöen, öcm Bcetl)0=

Den gegenüber 3U fteljen), öas Bekannte oerträgt er, nidjt

roeil er es begreift, fonöcrn roeil er es gerool)nt ift, roie öer

2fe[ öen täglid)en U)cg. XDas kann einer nod), roenn er aud)

alles roollte, folang er nid]t mit öcm (Benins fein eignes Cebcn

füljrt, öa er nidjt Rcdjenjdjaft 3U geben l)at unö öie (Belcl)r=

famheit iljm nidjt Ijincinpfufdjen öarf; öie (Belcljrfamfeeit

Dcrfteljt ja öod] nur f)öd)ftcns, roas fdjon öa mar, aber nidjt

roas öa feommen foll; er fiann öie (Beifter nid)t löfen com

Budjftabcn, oom (Bcfe^. '^tbz Kunft ftcljt etgcnmädjtig öa,
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öcn Zob 3u ocrbrängen, bcn lTlcn|d|cn in öcn £iimmel 3U

füf)rcn; aber mo fic öic pf)i[ijter bemadjcn unb als Blciftcr

losjprcdjcn, öa ftcl)t jie mit gcfdjornem f)aupt, bejdjämt:

roas freier tDille, freies Z^bin fein foU, ift Uf^rrocrtt. Unö

ba mag nun einer 3ul)ören, glauben unb f)offcn, es roirb öodj

nid}ts braus. Itur burd) XDcgc Iionntc man ba3u gelangen,

bic öcm pf)ilijter Derfd|üttct finb: (Bebet, üerjdjtoicgcnljcit

bes f}er3cns im jtillen Dertrauen auf bie eroigc IDeisIjeit,

audj in bem Unbegreiflidjen. — Da ftel}en mir an ben un=

überfteiglidjen Bergen, unb bod) : ba oben nur lernt man

bic IDoIIuft bes fltmens oerftetjen.

Der Stau bas hleinc Hnbcnfien mit meinem ©lü&tounfdj

3um neuen ^alit. Dem ^rn. R. öic ungcmaci)tc tDcjte, feine

üollfeommenljeit I)at mid) in tlöpli^ 3U fcljr geblenöet, als

ba^ id) mir bas redjte ma|3 I)ätte bcnfien können; öic Dor=

fte&nabeln feien fjicr 3U gefdimadilos, als öa^ id) it)m eine

I]ätte fdjidien mögen, aber loutcr unö lauter Dergi§mcinnid)t

in öer tDefte ! — (Er mag nidjt rocnig ftol3 öarauf fein.

Sollte fein (Befdjmadt nod) nid)t foroeit gebilbct fein, öies

fdjön 3U finöen, fo foH er nur auf mein IDort glauben, öa^

if)n alle lUcnfdjen öarum beneiben toerben; nod) mu^ id)

erinnern, ba^ fie als Untertncftc getragen roirb. Ilun, er

Eoirö mir geroig fd)reiben unö toirö fid) bcbanhcn. — Unö

Du? — I)m.

Du (Ein3iger, öer mir öen Coö bitter mad)t! —
Bcttine

(5rü9 öod) bie $xau red)t t)er3lid) oon mir, — es ift

if)r bod) niemonb fo oon £^cr3en gut roic id).

flbieu, rrtagnetberg ! — TDoIIt id) aud) ba= unb bortf)in

bic 5af)rt lenFicn, an Dir roürben alle Sd)iffc fd)citcrn.

flbicu, cin3ig (Erbteil meiner ITIutter.

flöicu, Brunnen, aus öcm id) trinitc.
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Hn Bcttitic

Du erfd)ein|t oon 5eit 3U 3eit, liebe Bettine, als ein

rDoI)Itätiget (Benius, halb perjönlid), halb m.it guten (Baben.

Hud) biesmal f)a|t Du oiel 5rcu6e angeridjtet, iDofür Dir öer

|d)önjte Dank oon allen abgetragen toirb

Da§ Du mit Seitern manci)mal 3ujammen bift, ift mir

lieb, id] Ijoffc immer nod], Du roirjt Did) nocf] bejfer in il)n

finben, es liönnte mir oiel Si-'^u^c mad)en. Du bijt oielfeitig

genug, aber aud) mandjmal ein red)t bejdjränliter (Eigenjinn,

unb bejonbers loas bie IHufik betrifft, l]aft Du rounberlidje

(Brillen in Deinem Köpfdjen erftarren lajjen, bie mir injo=

fern lieb finb, roeil }ie Dein geljören, öesroegen id) Did] aud)

Iteinestoegs besljalb meiftern nod) quälen roill; im (Begenteil,

rocnn id) Dir ein unDerl)ol)lnes Bekenntnis mad)en foll, |o

roünjd) id) Deine (Bebanljen über Kunft überl)aupt roie über

bie ITTujifi mir 3ugerDenbet. 3n einfamen Stunben kannft

Du nid)ts Beffrcs tun, als Deinem lieben (Eigenjinn nad)=

l)ängen unb il)n mir trauen; id) roili Dir aud) nid)t oer=

l)el)len, ba^ Deine Hn)id)ten tro^ allem Hbfonbcrlid)en einen

gerüiffen Hnklang in mir haben unb fo mand)es, roas id) in

frül)erer 5eit ix»ol)l aud) in feinem £)cr3en getragen, tuieöer

anregen, rcas mir benn in biejem flugenblidi }el)r 3U jtatten

feommt; bei Dir loäre {el)r 3U rDÜnjd)en, roas bie tDclttoeifen

als bie rt;efcntlid){te Bebingung ber Unjterblid)&cit forbern,

ba§ nämlid) ber gan3e ITIen|d) aus fid) f]eraustreten muffe

ans £id)t. Idi mu§ Dir bod) aufs bringcnbfte anempfcl)len,

tiefem rocifen Rat joöiel roie möglid) nad)3uliommcn, benn

objd)on id) nid)t glaube, ba^ l)ierburd) alles Unoerftanbne

unb Räticll)afte genügenb gelöjt roürbc, fo roären bod) rDol)l

bie erfreulid)ften Refultate baoon 3U ermartcn.

Don ben guten inuji&jad)en, bie id) Dir oerbanlic, ift
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jdjon gar mandjes einjtuöiert unö m'ixb oft roiebertjolt. Übcr=

I)aupt gef)t unfre Itleine mufiftalifcfje Hnftalt öiefen tDtntcr

redjt ru{}ig unö oröentlid) fort.

Don mir ftann id) Dir roeiiig jagen, als öa§ id} mid)

tDo!)I befinbe, toeldjcs öenn aud) |cl)r gut ijt. 5ür lauter

Äu§erlid)hcitcn f)at jid) oon innen nid]ts entmidieln können.

3d) bcnfec, öas 5tül)ial)r unö einige (Einfamfteit roirö öas

Beftc tun. 3dj öanhe Dir 3um |d)ön|ten für öas Evange-

lium juventutis, tooDon Du mir einige pcrikopen gejenöet

fjajt. $ai\tt fort oon Seit 3U Seit, roie es Dir öer ©eift

eingibt.

Unö nun lebe tDoI}l unö I^abe nodjmals Danfe für öic

toarme (Blanstoejte. ITIcine $xau grü|t unö öanht 3um

fdjönftcn. Riemer I]at tool)! jd)on felbft ge}d)riebcn.

3ena, u)o id) mid) auf Dier3ef)n £age I)inbegebcn.

Den 11. 3anuar 1811

(5.

Hn (Boetf)e

Hlfo ijt mein lieber 5i^siinö allein ! — Das freut mid),

öa| Du allein bijt, öenlte meiner! — lege öie f^anö an öie

Stirne unö öenfee meiner, öa^ id) aud) allein bin. 3n bei=

liegenöen Blättern öer Betoeis, öa§ meine (Einfamlieit mit

Dir erfüllt ijt: ja roie jollte id) anöcrs 3U iold)en Hnjd)au=

ungen tiommen, als inöem id) mid) in Deine (Bcgenrcart

öenlse?

3d) l)abc eine kalte IIad)t DertDad)t, um meinen (5eöan=

hen nad)3uget)en, roeil Du jo freunölid) alles 3U toijjen Der:

langjt; id) l)ab öod) nid)t alles aufjd)reiben können, roeil

öieje ©eöanken 3U flüd)tig jinö. Hd) ja, (BoetI)e, toenn id)

alles aufjd)reiben roollte, loie tounöertid) roüröe öas jcin.

nimm Dorlieb, ergönse Dir alles in meinem Sinn, in öem

Du jo öod) 3u £}auje bijt. Du unö kein anörcr l)at mid) je
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gcmal)nt, Dir meine Seele mit3utcilen, unb id| mödite Dir

nidjts Dorentf)aIten, barum möcf|t td) ous mir f)eraus ans

£td)t treten, roeil Du allein midj erlcud)te|t.

Bciliegcnbc Blätter gcjd)rieben in bcr nXontag=nad}t.

über Kunft. 3d) f)ob |ic nidjt jtubiert, roei§ nid)ts oon

it)rer (Entftel)ung, i{)rer (Befdjidjte, iF)rem Stanbpunftt. tDic

jic ctuiDirftt, roie bie ITTenfdjen jie nerjteljen, bas jdicint mir

unedjt.

Die Kunft ift f^eiligung ber finnlid)en Ilotur, I)icrmit

jag id) alles, roas id) oon iljr toci^. IDas geliebt roirb, bas

joH ber £icbe biencn, ber (Beift ift bas geliebte Kinb (Bottes,

©Ott ertoäljlt ifjn 3um Dienft ber ftnnlidjen llatur, bas ift

bie Kunft. Offenbarung bes (Bciftes in bcn Sinnen ift bie

Kunft. tOas Du füf)lft, bas roirb (Bcbanttc, unb roas Du

benitft, roas Du 3U erben&en ftrebft, bas roirb finnlidjcs ©c=

fül)l. IDas bie ITlenfdjen in bcr Kunft 3ufammentragen, roas

fie fjerDorbringen, roie fie fid} burdjarbeiten, roas fie 3U

Diel ober 3U roenig tun, bas mödjtc mand)cn IDiberfprudj

erbulben, aber immer ift es ein Budjftabicrcn bes göttlidjen

(Es roerbc.

tDas Jiann uns ergreifen an ber Darftcllung einer (Be=

ftalt, bie fid} nid)t regt, bie bcn UTomcnt if)rer gciftigen

lEenben3 nidjt 3U entroidieln oermag? — roas kann uns

burd]bringen in einer gemalten £uftfd)id)t, in roeld)er bie

flf)nung bes fteigenben £id)ts nie erfüllt roirb? — roas

beroegt uns ju l]eimatlid]em $ef)nen in ber gemalten I^ütte

fogar? roas 3U bcm Dcrtraultd)en £7inneigen 3um nad)ge=

aljmten tEiere? — roenn es nid)t eine Sanktion bes ficimcn=

ben (Beiftes ber (Er3eugung ijt

!

Hd), roas fragft Du nad) bcr Kunft? id} feann Dir nid}ts

(Benügenbes fagen; frage nad} bcr £iebe, bie ift meine Kunft,

in il}r foll id} barftcllen, in il}r foll id} mid} faffen unb l}ci=

ligcn.
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3(Jj fürditc mid) Dor Dir, i(f) fürdjtc mid] cor bcm (Bcift,

öcn Du in mir aufftcl)en I)cigcft, rocil id) if)n nid)t ausfprc=

d|cn hann. Du fagft in Deinem Brief, öcr ganse lTTcn|d)

müffc aus }id} f)eroustreten ans £id)t; nie f)at öies cinfadjc

untrüglid|c (Bebot mir frül^cr cingcleudjtet, jc^t aber, roo

Deine tDeisljcit mid) ans £id)t foröert, toas i\ab id) 6a auf=

3utoeifcn als nur Derjd)ul6ungen gegen ötefen innern lTten=

fd)cn; |tcf)c öa! er roar mi^fjanbelt un6 untcrörücfet. — 3|t

aber öiefcs f^erDortreten öes innern HTenfd)en ans £id)t

nidjt bic Kunft? — Diefer innere ITTcnfd), ber ans £id)t be=

gcfjrt, ba^ if)m ®ottcs 5in9cr bic 3unge löfe, bas (Bef)ör

entbinbc, alle Sinne crroedie, ba^ er empfange unb aus=

gebe ! — Unb i}t t)ier bie Ciebe nid)t allein lUeiftcrin unb

roir ifjre Sd)üler in jcbem IDerfte, bas rair burd] iijre 3nfpiras

tion DoIIbringcn?

Kunftroerftc finb sroar allein bas, toas roir Kunft nennen,

burd) roas roir bie Kunft 3U ernennen unb 3U genießen glau=

bcn. Aber foioeit bie (Er3eugung ®ottes in t7er3 unb 6eift

erl)abcn ift über bie Begriffe unb ITtitteilungen, bie loir

uns Don if)m madjcn, über bie ©efc^e, bic oon if)m unter

uns im 3eitlid)en Cebcn gelten follen, ebenfo crl]aben ift

bie Kunft über bas, toas bie Tttenfdjen unter fidj Don iljr

geltcnb madjen. IDer fie 3U Derftel)en roäljnt, ber roirb nidjt

mel)r Iciftcn, als toas ber üerftanb bcl]crrfd)t. IDeffen

Sinne aber iljrem ©eift untertoorfcn finb, ber l)at bie

(Offenbarung.

Hlles €r3eugnis ber Kunft ijt Srjmbol ber Offenbarung,

unb ba F)at oft ber auffaffenbc (5cift met)r tEeil an ber ®ffen=

barung als ber er3eugenbc. — Die Kunft ift oeugnis, ba^

bie Sprad)e einer l)öl)eren IDelt bcutlid) in ber unfern Dcr=

nommcn roirb, unb roenn roir fie auslegen 3U roollen uns

nid)t Dcrmeffen, fo roirb fie felbft bie öorbereitung jenes

t)öF)eren (Beifteslebens in uns bcroirltcn, oon bem fie bie

Spradje ift. (Es ift nid)t nötig, ba^ roir fie oerftel)en, aber
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öa§ toir an fic glauben. Der ©laiibe ift ber Same, öurd)

ben if)r ©eift in uns aufgefjt, ]o töie öurd) it)n alle tDeisf)cit

aufgellt, ba er ber Same ift einer unfterblidjen IDcIt. Da

bas I)öd)jte IDunber toabr ift, \o mu^ roobl alles, roas ba=

3tr>if(f)en liegt, eine Annäherung 3ur tDal^rbeit fein, unb nur

ber ricbtenbe ITIenfdjengcift füt)rt in bie 3rrc. IDas ftann

unb barf uns billigerrDeife nod) tounbern, als unfre eigne

Kleinbeit? — Alles ift Dater unb Sot)n unb beiliger Seift;

ber irbifd)en IDeisbcit (Brense finb bie ftcrnbef(f)ienenen

riTenfdjlein, bie ron ibrem £id)tc fabeln. — Die IDärme Dei=

nes Blutes ift tDeisljeit, benn bie £iebe gibt bas Cebcn allein.

Die IDärme Deines ©eiites ijt IDeisbeit, benn bie £icbc bc=

lebt ben ®cift allein; roärme mein f^ers burd) Deinen ©eift,

ben Du mir einbjaudjit, jo l)ab id) ben (5ci}t ©ottcs: ber nur

allein Dcrmag's.

Diefe kalte ltad)t l]ab ici) 3ugebra(f)t am Sd)rcibti|cf),

um bas Evangelium juventutls toeiter 3U füt)rcn, un6

l)abe Diel gebadjt, roas id) nid)t jagen Jtonn.

Die Dorratsliammer ber (Erfai^rung l^at Dcrteilc auf=

gefpeidjert; biefe benü^en 3U können nad) Bebürfnis, ift

nieijterfdjaft; jie ouf öen Sdjüler über3utragen, ijt Belcl)=

rung; bat ber Sd)üler alles erfaßt unb oerjtetjt er es an3U=

toenbcn, fo roirb er losgefprodjen; öies ift bie Sd)ule, öurdj

tDeld)e bie Kunft fid) fortpflan3t. (Ein fo £osgefprod|cncr ift

einer, bem alle 3rrrDege 3rDar offen ftenn, aber ntdjt öcr

redjte. Aus ber langgerooljnten I^crberge, in bie bie Cef)rc

ber (Erfahrung it)n eingepferd)t hatte, entlaffen, ift bie IDüfte

bcs 3rrtums feine IDelt, aus ber er nid|t I)eraus3utreten

Dermag, jeber XDcg, ben er ergreift, ift ein einfeitiger Pfab

bcs 3rrtums; bes göttlidien ©eiftes bar, burd) üorurteile Der=

leitet, fudit er feine Kunftgriffc in Antuenbung 3U bringen:

l)at er fie alle an feinem ©egenftanb burd)gefe^t, fo f)at

er ein Kunftroerk l)erDorgebrad)t. ITTcljr l)at nod) nie bas
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Bcjtrebcn eines öurd) öie Kimftfdjule gebilbeten Künftlers

ertDorben. IDer je 3U ctroas gekommen ift in öcr Kunft,

6er ijüt jeincr Kunjtgriffe oergeffen, öeffcn S^^'ili ^^^ ^^'

faljrungen Ijat Sd^iffbrud) gelitten, un6 öie Der3rDctfIung

fjat if)n am re(f|ten Ufer lanöcn lafjen. tDas aus |oId)er

getDoItfamcn (Epodje bernorgebt, ift 3roar oft ergretfenö, aber

nid)t übcr3eugcnö, tncil öcr lTTa§ftab öes Urteils unö bes

Begriffs immer nur jene (Erfal)rungen unb Kunftgriffc finö,

öic nt(i)t paffen, too öas (Er3eugnis nidjt burd] fie cermittelt

ift; bann aud) ujeil bas Dorurteil ber errungenen llleifter=

fdjaft nidjt 3ulä9t, ba^ einlas jei, roas nidjt in if)m begriffen

ift, unb fo bie flfjnung einer f]öbercn IDelt ibm Derfd)Ioffcn

bleibt. Die (Erfinbung biefer lTTeifterfd)aft mirb gered)tfertigt

burd) ben (Brunbfa^: €s ift nidjts Heues, alles ift oor ber

3magination erfunben. 3bre (Er3eugniffc teilen fid) in ben

Irti^braud] bes (Erfunbcnen 3U neuen (Erfinbungen, in bas

Sdjeinerfinben, roo bas Kunftroerh nid)t ben (Bebanftcn in

fid) trägt, fonbcrn feine (Entbel)rung burd) bie Kunftgriffc

unb (Erfaf)rung ber Kunftfd)ule oermittelt roirb, unb in

bie (Er3eugungcn, bie fotoeit gef)en, als bem (Bebanfjen

burd] Bilbung erlaubt ift, etroas 3U faffen. 3^ ftlüger,

je abroägenber, je fef)terfreier, je fid)crer, bcfto toobU

oerftanbner oon unb für bie ITTenge : unb bies nennen roir

KunfttDcrfee.

U)enn roir eines f)elben Stanbbilb mad)en: roir kennen

feine Cebensoerbältnijfc, cerbinben biefe mit ber (Benug=

tuung ber (Ef)re auf eine gebilbcte IDeife, ein jeber ein3elne

2eil ent{)ält einen I)armonifd)en Begriff feiner 3nbiDibuaIität,

bas ®an3e entfprid)t bem ITta^c ber €rfa!)rung im Sd)önen:

fo finb irir f)inlänglid| befriebigt. ^ Dies ift aber nid)t bie

Aufgabe bes Kunfttoer&s, bie burd) bas (Benic gcförbert

toirb; biefe ift nid)t befricbigenb, fonbern übcrcoältigenb, fie

ift nid)t ber Repräfentant einer (Erfd)cinung, fonbern bie

Offenbarung bes (Benies felbft in ber (Erfd)cinung. 3f)r
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roerbct m(f)t fagcn: bies ijt öas Bilb eines ITtannes, ber ein

fjclb toar, fonbcrn: bies ift bie (Offenbarung bes fjelben=

tums, bas fidj in bicfcm KunftroerFj PcrJtörpcrtc. 3u foldjcr

Aufgabe geijört nid)t Beredjnung, fonbern Ceibenfd)aft ober

oielmefjr Grleiben einer göttlidjen (Beroalt. Unb toeldjer

Künftler bas fjelbentum (idj ncljmc es als Repräfentant jeber

Sugenb, bcnn jebe Q^ugenb ift lebiglid) Sieg) fo barftellt,

ba^ es bic Begeiftrung, bie feine (Erfd)cinung ift, mitteilt:

ber iJt bicfer Qiugcnb nid)t allein fähig, fonbern fie ift fd)on

in if)m roiebergeboren. 3n ber bilbenben Kunft ftef)t ber

©egenftanb fcjt roie ber ©laube, ber (Beift bes TRenjdjen

umroanbelt ifjn roie ber Begriff; (Erkenntnis im (Blauben

bilbct bas KunftiDerFt, rueldjes erleud)tct.

3n ber Ittufik ift bie (Er3cugung felb[t ein IDanbeln ber

göttlidjen (Erkenntnis, bie in ben ITlenfdjen I)ereinlcu(i)tet

ot)ne (Begenftanb, unb ber rRenfdj felbft ift bie (Empfängnis.

— 3n allem ift ein Derein ber £iebc, ein 3neinanbcrfügen

gciftiger Kräfte.

3ebe (Erregung toirb Spradje, flufforberung an ben ©eift;

— er antroortet: unb bies ift (Erfinbung. — Dies alfo ift

bie gel)eimc (Brunblage ber (Erfinbung: bas Dcrmögen bes

(Beijtes, auf eine $taqi^ 3U anttoorten, bie nidjt einen be=

ftimmten (Begenftanb 3ur Aufgabe I)at, fonbern bie üielleidjt

betDu^tlofe tlenbens ber (Erseugung ift.

Alle Regungen geiftiger (Ereigniffe bes Cebens naci)

au^en I)abcn einen foId)en tief oerborgnen (Brunb; fo toic öer

Cebcnsatem fid) in bie Bruft fenftt, um aufs neue Rtem 3U

|d)öpfcn, |o jenftt fid) ber er3eugenbe (Beift in bic Seele,

um aufs neue in bie t)öf)erc Region eu)iger Sdiöpfungsferaft

auf3ufteigen.

Die Seele atmet burd) ben (Beift, ber (Beift atmet burd}

bie 3nfpiration, unb bie ift bas Atmen ber (Bottt)eit.

Das Aufatmen bes göttlid)cn (Beiftes ift Sdjöpfen, (Er=

3eugen; bas Senaten bes göttlid)en Atems ift (Bebären unb
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(Ernöf)rcn bes (Bciftcs, — jo crscugt, gebärt unb ernäl)rt

fid) bas (Böttlid)c im ®eift; jo öurd) öeti (Bcijt in öer

Seele, jo öurd) öic Seele in öcm Ceib. Der £eib ijt öie

Kunjt, — jie ijt öie jinnlidje Hatur, ins £eben bes (Beijtes

erjcugt.

3n bct Künjtlcrjprad)e I^ei^t es: <Zs kann nidjts Heues

erfunben toerbcn, alles ijt jdjon oorljcr bagcroejen; ja! toir

können and] nur im rnenjd)en erfinöcn, au^er ifjm gibt es

nid}ts, benn ba ijt ber (Bcijt nidjt, benn (Bott jelbjt i\at Iicine

anbere I^erberge als ben (Bcijt bes ITIenjdien. Der (Erfinber

ijt bic Ciebc. Da nur bas Umfajjen öer £iebe bas Dajein

grünbet, jo liegt au^er biejcm Umfaßten kein Dajein, ttcin

(Erfunbcncs. — Das (Erfinben ijt nur ein (Bett)al)rrDcrben,

löic ber ©cijt i)cr £icbc in bcm oon il]r bcgrunbetcn Dajein

toaltet.

Der ITtcnjd} liann nidjt erfinben, Jonbern nur jid) jelbjt

empfinben, nur auffajjen, erfecnncn, tnas ber (Beijt öer Ciebc

3U il]m jprid)t, roie er jid) in itjm näl^rt unb it)n burd) jid)

belel)rt. — Hu^er biejcm (Bcroaljrrocrbcn ber göttlid)cn Ciebc,

in Sprad)e ber (Erftenntnis umje^cn: ijt keine (Erfinbung.

IDic könnte ber 6eijt nun erfinben roollcn, öa nur er

bas (Erfunbcnc ijt, ba bie (Entfaltung feines Cebens nur bic

(Entroidilung ber £eibcnjd)aft ijt, öie il)m ein3uflööen öer

göttUd)en Ciebc (5enu§ unb Ital)rung ijt, ba jein fltem nur

bas Der3el)rcn biejer £ci6cnjd)aft ijt unb öa feine €r3eugnijje

nur bas Derhörpcrn biejer £cibcnjd)aft jinb.

Hljo bas Dajein ijt bas Umfajjen ber £icbc, bas (Bcliebt=

jein. Das €rfinbcn, bas Husjprcd)cn ijt öas (Einflößen il]rer

£eiöcnfd]aft in bcn mcnjd)lid)cn (Bcijt. Die Sd)önl)cit aber ijt

ber Spiegel il)rcr Seligkeit, bie jic in ber Befriebigung it)rer

£eibenfd]aft l\at. — Die Seligkeit ber £icbe jpicgelt jid) in

bcm ©cijt, ben fic er3eugt, bcn jie mit £eibenfd)aft burd)=

bringt, ba^ er fie begcl)re; bicjes Bcgel)rcn 3U befriebigen,

er3eugt il)rcn ©enu^, bicfes mitgcfül)l il)rcs (Benuffes, if)rcr

11 (Boetljes Briefroedifel mit einem Kinöe 13
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Seligkeit jpridjt öcr (öeift burd) Sd)önl)eit aus. Die Scf|ön=

Ijeit Dcrfeörpcrt jid) öurd) öen licbenben ®ei|t, öer öie 5orm

mit Cei6en}d]aft burd)6ringt, fo loie öie Ciebe öie felbft=

erjd)affene 5oic"i bes (Beij'tcs öurd)öringt. Dann jprid)t nad]=

t)er öie jinnlidje 501^1^ bic Sdjönfjeit öes (Beijtcs aus, toic öer

Don £ciöcnfd]aft erfüllte (Bcift öie Sd)ön{)cit öer £iebe aus=

|prid]t. — Unö {0 ift öie Sd)önf)eit öer iröifd)en S^^^ ^^^

Spiegel öcr Sciigheit öes liebenöen (Beiftcs, roie öie Sd)ön=

fjeit öcr Seele öer Spiegel öcv Seligkeit öer liebenöen ®ott=

I|eit ift.

IHein S^eunö glaubt Dielleidjt, id) jei monö|üd|tig, öa

mir I^eute üollmonö l^aben; id) glaub's aud).
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Den 1. flugujt 1817

llici]! geat)nct l^ab id] es, ba^ id} je toicber jooiel

Jier3 fajfcn toürbc, an Did) 3U jd)reibcn. Bift Du es öenn?

ober t{t CS nur meine (Erinnerung, öie fid) fo in öer (Einjam=

hett 3U mir lagert unö mid] allein mit iljren offnen flugen

anblici;t? Hd), u)icDielmal l^ab \ä\ in joldien Stunöcn Dir

bie it^anö öargcboten, ba^ Du öie Deinigen l)ineinlcgen möd)=

teft, ba^ id] fie beiöe an meine tippen örüdien könnte. —
3d) fül)I es je^t roof)!, öa§ es ntdit Icid)t mar, mtd) in meiner

£ci6enfd]aftlid|hcit 3U ertragen, ja id) ertrage mid] felbft

nid]t, unö mit Sd-jauöer roenöe id) mid) Don all öen Sd)mer=

3en, öie öie Betradjtung in mir aufiDül)lt.

IDarum aber graö l)eute, nad)öem ^ai\rc oorüber finö,

nad)öem Stunöen Derrounöen finö, roo id) mit (Beifteru 3U

fiämpfen l)atte, öie mid) 3U Dir l)in mal)ntcn? J)eute be=

öad)te id) es, öa^ Dielleid)t aud) Du nie eine Ciebe erfal)ren

l)abejt, öie bis ans (Enö gecaäl;rt Ijabe, t)eute t)atte id) öie

I^aare in E)änöen, öie Deine IHutter ftd) abfdjnitt, um fic

mir als ein 3eid)en if)rer Ciebe nad) il)rcm Soöe reidjen 3u

laffen, unö öa fa^te id) t^erj, einmal tüill id) Did) nod) rufen:

roas feann mir rDiöerfal)ren, rocnn Du nid)t l)örft? —
Die Ceute gcqcn je^t f)äufig in öie Kird)e, fie gel)en

3um flbenömal)t, fie fpred)en oiel oon il)rcm $reunö unö

I)errn, oon öem Sol)n il)res (Bottes; id) l)abe nid)t einmal

öen 5reunö berDal)rt, öen id) mir felbft crr0'äl)lte, mein

IHunö l)at fid) gefd)loffen über il)n, als ob id| tl)n nid)t

hennc, id) l)abe öas Rid)tfd)ioert öer 5unge über il)m bli^en

fel)cn unö l)ab es nid)t abgeroeljrt: fiel)ft Du, fo roenig (Butes

ift in mir, öa id) öod) öamals fo gcroi^ beffer fein roolltc

als alle, öie fo finö.

mir träumte nor örei 3if)ren, id) eru)ad)e aus einem

ruljigen Sd)laf, auf Deinen Knicen fi^enö, an einer langen

13*
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geöecfeten lEafcl; Du 3eigtcjt mir ein £id)t, voas tief I)erab=

gebrennt roar, unb fagteft: „So lange Ijab id) öid) an mei=

nem ficrsen fd)Iafcn laffen, alle (Bäftc finö Don öer Qiafel

toeggegangen, icf) allein bin, um Deine Ruije nid)t 3U Jtören,

ji^en geblieben, nun roerfe mir nid]t mel]r cor, öafe icf)

keine ©cöulb mit öir i}ahz" — ja luatirlid), öas träumte

icf), id| tDoIlte Dir öamals fd)reibcn, aber eine Bangigkeit,

bie mir bis in bic 5ingerfpi^en ging, I^ielt mid) baaon ab;

nun grü§e id) Did) nod)maIs öurd) alle Had)t öer ücrgangen^

f}eit unb brüdie öie tDunben toicöer 3U, bie id) |o lange

nid)t 3U befd)auen roagtc, unb roarte ah, ob Du mid) audi

nod) f)ören roilljt, ei) id) Dir mel)r cr3äf)le.

Bcttinc

Den (Eag, an bcm id) öies gcfd)rieben, geriet bas Komö=

bicnf)aus in Branb, id) ging nad) öcm pia^, ido 2au|enbc

mit mir öies unerbörte Sd)auipiel genoffen. Die toilben

5Iammenbrad)en rijfen fid) oom Dad)e los unb ringelten

fid) nieber ober rourben Don XDinbjtö^en 3crrifjen, öie £)i^c

t)attc bic fd)on tröpfeinbcn IDoIhen Der3el)rt ober 3crtetlt,

unb man konnte burd) bie rote (Blut rul)ig ins Hntli^ öer

Sonne fel)cn, öer Raud) rourbe 3um rötlid)en Sd)Ieier. Das

5cuer \ix\kU fid) in öie innern (5emäd)er unb büpfte oon

außen {)ier unb bort auf öcm Ranb öes (Bebäubes uml)cr,

öas (Bebälke öes Dad)es roar in einem Hu in fid) I)erein=

geftür3t, unb öas toar t)errlid). Hun muß id) Dir aud) er=

3äf)[en, ba^ es roälirenbbem in mir jubelte, id) glübte mit,

ber irbifd)c £eib Der3ebrte fid), unb öer uned)te Staat Der=

3el)rtc fid) mit; man fal) öurd) öie geöffnete €ürc, öurd) öie

öunkeln toten mauern alle Sanfter fd)rDar3, öen DorI)ang

öes trt)eaters brennenö nicöcritür3en, nun roar öas SI)cater

im flugenbliÄ ein 5eucrmeer, jc^t ging ein leifes Kniftcrn

öurd) alle 5et^fter, unö fie roaren roeg: ja rocnn öie (Bcifter

foldjer dlcmciite einmal öie 5IügcI aus öen Ketten los I)aben,
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bann madjen jie es arg. 3n öiejcr anbern tDelt, in öer id|

nun jtanö, — 5ad|tc id) an Did), öcn id) fdjon jo lange Dcr=

(ajfen I|atte; Deine £icöer, öie id) lange nid)t gefungcn

Ijatte, 3uditen auf meinen Cippcn, id| allein oielleid)! unter

öcn Saufenöen, öie ba jtanöen, öie fd^auöerten, öie iam=

merten, id) allein füf][te in feiiger einjamcr Begciftcrung,

u)ie feuerfeft Du bift — ein Rätfei I)atte fid) gelöjt, öeut=

Iid)er unö beffer Itonnte öer Sd)mer3, öer oft in frül)cren

Seiten in meiner Bruft roüf)Ite, nid)t erläutert roeröcn, ja

es ruar gut, mit öiejem l7aufe brannte ein öumpfes (5e=

bäuöe nieöcr, frei unö lidjt roarö's in meiner Seele, unö

öie Daterlanösluft toebte mid) an. — Ilod) eins roill id)

Dir öaDon er3äl)len: in öen erften ITadjmittagsftunöen fd)on

I)atte öas 5cuer feine Rolle im 3nncm ausgefpielt; toic öer

nionö aufging, I)üpften öie kleinen 5Ia'Ttmengcifter fpicienö

in öie Senftcrmauern: in öeii Der3icrungen tan3enö, Iid)=

teten fie öie gefd)rDär3ten Itlas&en. Hm öritten lEag fd)Iug

öie 5IfliTime aus öen tief gel)öl)lten Balhenlödjern. (Bclt,

melir lä^t fid) nid)t eriparten. — IDillft Du mir nun über

all öiefen Sd)utt öie fjanö roieöer rcid)en, roillft Du bis

ans (Enö mid) roarm unö liebcnö für Did) toiffen, fo fag ein

tDort, aber balö, öenn id) f)abe Dürft.

Seit öen langen 3'i^i^cn l\ah id) öas Sd)reiben ocricrnt,

öie (Beöanften arbeiten fid) auf ungccbnetem IDeg öurd),

unö öod) öenft id) mid) nod) roie öcn fd)äumenöcn Bcd)cr

in Deiner £}anö, aus öem Du gern nippen magft.

IDenn öas beigefügte Blatt nod) feine 5<^'^&ß h'^i, fo

Iiannft Du feljen, iueld)c 5fltbc meine £icbe 3U Dir liat, öcnn

immer ftommt's mir oor, als ob's graö fo innig rot unö

fo rul)ig, unö öer golöne Samcnftaub aud) : fo ift Dein

Bett in meinem £jcr3en bereitet, Derfd)mäf)e es ntd)t. ITtcinc

Höreffe ift: (Beorgenftragc IIo. 17.
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fln (Boctije

IDeimar, öen 29. ©fttober 1821

mit Dir hab icf; 31'. fpredjen I — nidjt mit öem, öcr mid]

Don |id) geftofeen, öer Sränen nid)t geadjtet unb ftarg feeinen

5Iud} tote keinen Segen 3U jpenben f)at, cor öem roeidicn öic

(Bcbanften 3urü(i. Iftit Dir, (Benius ! ^üter unö (Ent3Ün=

6er ! 6er mit gcruoltigen SdjrDingen oft öie 5^'i"tme aus öcr

DerjunJtnen flfd)e roieöer emporroel^te, mit Dir, öer es mit

bcimlicf]em (Ent^üdxzn geno§, toenn öcr iugenölid)c (Quell

braujcnö, empörenö über ©efels jid) öen IDeg fud)te 3ur

ru{)igen Budjt 3U Deinen Süfeen, öa es mir genügte, Deine

Knicc 3u umfajfen.

flitg in flug ! ein3ig £ebcn ! keine Bcgcijtrung, öie über

Did) gei]t ! — öie Seligkeit, gefcben 3U fein unö Did) 3U

feljcn ! —
©b id| Did) liebte? — öas fragjt Du? — madjt 3I)r

es aus über unjern Ejäuptcrn, 3{)r Sd^roingenbegabte. —
(Btaub an midj ! — glaub an einen beiden {Erieb — £ebens=

trieb loill id) if)n nennen, — )"o fing id) Deinem träumenöcn

Bufcn Dor. — Du träumft, Du fd)Iäfft ! unö idi träume mit.

3a, öie öamalige Seit ift je^t ein üraum, öer Bli^ öer

Begeiftrung f)atte fd)nell Dein iröifd] ©eroanö Der3e{)rt, unö

id] fall Did) roic Du bift, ein Sol)n öcr Sd)önbeit; je^t ift's

ein JEraum.

3d) l)attc mid) felbft, ein ernftcs ftillcs fd)auerlid)es

®el)eimnis Dir opfernö 3U 5iife<^n 3" legen, ftill unö tief

Dcrborgcn, xaic öcr unreife Same in feiner f^üllc. fln Dir,

an Deiner Dergcbenöen Ciebe foUtc er reifen; jeöcn unroilU

kürlid)cn 5ebl, jcöe Sünbc roollt id) eingeftebn, id) roolltc

fic roegfaugen aus Deinen Hugen mit meinem tränenbela=

öenen Blidi, mit meinem £äd)eln; aus Deinem Beroufetfctn

mit öcr ©lut meines £7cr3ens, öie Du nid)t 3um 3roeitcnmal

finöeft, — aber öies alles ift nun ein üraum.
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3cl)n 3<Jfire öcr (Einfamkett haben jid) über meinem

f)cr3en aufgebaut, babcn mii] getrennt oon öem (Hucll, aus

6cm id) £eben fd|öpfte, ficincr IDortc Ijab id) mid) feitöem

tDtcöcr bcbtcnt, alles roat oerfunhen, loas idj gefütjlt unö

geafjnt fjattc. DTein le^ter ©ebanhe roar: „ds loirö roieber

eine Seit ftommcn, in ber id] fein ujeröe, öenn für öies=

mal fjaben fie meine Sinne begraben un6 mein I^er3 Der=

l)üllt."

Diefe 3uftünftige öeit, o 5rcunö ! fd)tDebt über mir

I)in gleid) öen IDinöcn 5cr IDüfte, öie fo mandjes Dafein

mit Ieid)tem 5I"9ffliiö oerfd^arrcn, unb es roirb mid) keine

Stimme röieber ertoedien, au^cr ber Deinen, — unb bas

bleibt n>oI)I aud) nur ein (Traum? —
Damals betete id| oft um bas ein3ige, i>a^ idi Deinen

legten Htem3ug küfjen bürfe, benn id) roollte gern Deine

auffliegenbc Seele mit meinen Cippen berül)ren; ja (Boettjc

!

— Seiten, bic il)r oorübcr feib, töenbet eud) am fernen

l7ori3ont nod) einmal nadj mir {]cr, iF)r tragt bas Bilb mei=

ner 3ugenb3eit, in bid)tc Sdjieier ge(]üllt.

Hein! Du feannft bod) nid]t fein, roas Du je^t bift;

Ijart unb kalt tüte Stein ! — Sei es immer für biefe IDelt,

für biefe ocrrinnenbe Seiten, aber bort, roo bie (Beroölke

fid} in triumpt)ierenben 50^)^12" aufrollen, unter bcnen

Deine Cicbev 3U bem St)ron auffteigen, ido Du, tF)r Sd)öpfer

unb Sdjöpfer Deiner IDelt, rutjeft, nad)bem Du bas IDerk

Deiner ilagc gefd)affen, 3um Ccbcn gefdjaffen: bü Wß mid]

mit Dir fein um meiner Ciebc loillen, bie mir r»on gefd)äf=

tigen (Beiftern jener l)öl]eren IDelt 3ugetragen roarb, roic

ber f^onig bem roilbcn 5i^ud]tbaum in ben IjoI^Ien Stamm

Don taufenb gefd)äftigen Bienen eingeimpft loirb, ber bav.n,

ob aud) nid)t aus fid) felber, bennod) einen köftlid)eren Sd)a^

in fid) beroaljrt als ber Baum, ber eble 5rüd)tc trägt. 3fl-

lag bas roilbe Reis feine lDur3eIn mit ben Deinen oerftridien,

oer3eI)re es, tocnn Du es nid)t bulben magft.
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3a rt>of)I! 3ä\ bin 3U Ijeftig, jie{]c ba, öct Damm ift

Derjd)üttet, tneld]en (BeiDof)nf)eit baut, unö Hngcrooljntcs

übcrftrömt Fjer3 unö Papier. 3a ungerooljnte tlränen, i!)r

überftrömt mein ©ejidjt, bas f)eute bie Sonne jud)t unb Dor

(Eräncn nidjt jicf]t, unb aud) nid^t, xDcil jie mir I^eutc niä]t

jd)einen roill.

Den 23. IIoDembcr

fllle Blumen, bie nod) im (Barten jtei)en, cinfammcin,

Rofen unb frijd)e Sraubcn nod) in öcr fpäten 3flf)i^S3cit

3ujammcnbringen, ift feein unjittUdj (Bejd)äft unb oerbient

nidjt ben 5orn bejfen, bem jic angeboten finb. tDarum foH

idj mid) fürd)ten cor Dir? — Dafj Du midj 3urüd{geftogen

I)aft mit ber £}anb, bie id) hüjjen roollte, bas ijt |d)on lange

I]er, unb I]eut bi[t Du anbers gewinnt. — Dem Scd)er, aus

bem Du Ijeutc getrunken, fei biefcr Strauß in ben Keld)

gepflan3t, er übernadjte biefe le^te Blumen, er jei ein ®rab

biefer Blumen, morgen tnirf ben Strauß roeg unb fülle ben

Bcd)er nad) (BctoobnI)eit. — So baft Du mir's aud) gemadjt.

Du mt mid) rocggcrDorfen aus bem (Befä§, bas Du an bie

Cippcn 3U je^en getoof)nt bift.

Den 24.

(Eine 3eitlang flattert bie Seele am Boben, aber balb

fd)n)ebt fie aufiDörts in ben ftül)lenben Ätf)er. Sd)önl)eit

ift fltl)er ! — fie feüf)It, — nid)t entflammt. — Die Sd)ön=

I)eit erkennen, bas ift bie rDaf)re f)anblung öcr £iebe. —
£iebc ijt kein 3rrtum, aber a6) l ber IDabn, ber fie ücrfolgt.

— Du fiel)jt, id) roill einen (Eingang fud)cn, mit Dir 3U

|pred)en, aber roenn id) aud) auf KotI)urnen jd)reite — ber

Ceib ijt 3U jd)rDad), ben (Beijt 3U tragen, — belabne Äjte

jd)Ieifen bie 5^öd]tc am Boben. fld) ! balb roerben öiejc

üräumc ausgeflammt Iiaben.
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Den 29. 3um 1822

Du ficl)|t an öicjem Papier, öa^ es |d)on alt ijt unö

bag idj's fd)on lang mit mir t)erumtrage, id| |(f|ricb's im

oorigcn 3of)r, gteid) na(i)öem id) öid) Dcrlajfen tjatte. (Es

roar mir plö^[i(i), als roollcn alle ©cban&cn mit mir 3u|am=

menbredjen, id) mu§te auffjörcn 3U fdjreiben; öod) ruft Don

3eit 3U Seit eine Stimme, öa^ id) Dir nod) alles jagen foll.

3d) gcf) aufs £anö, öa toill id) roomöglid) öcn Blidt über

öics dröcnlcben f)inau5tragen, id) roill il)n in Hebel 1)üllen,

öa^ er nid]ts geroabr roerbe au^er Dir. — flu^er öcr Sonne,

öie ben (lautropfen in jid) faffet, foU er nid)ts faffen. —
3ebc Blüte, bie fid) bem £id)te öffnet, faffet einen ^Tautropfen,

ber bas Bilb ber toärmenben bcicbenben Kraft aufnimmt;

aber Stamm unb n)ur3el (inb belaftet mit ber finfteren

fcften €rbe; unb roenn bie Blüte fteine IDur3eI Ijätte, fo

f)ättc fie root)! 5IügcI. —
£)eute ift fo roarm, f)eutc fei ergeben in bie (Bebanftcn,

bie Dir bies Papier bringt. Seit unb Raum lag rDeid)en

3rDifd)en unfern f)er3en, unb roenn's fo ift, bann l\ab id)

f?eine Bitte metjr, benn ba mu^ bas £)er3 oerftummen.

Bettinc

Don (5octf)es l^anö auf ötejen Brief gejifirieben

:

(Empfangen

ben 4. 3uli 1822

flu (5octI)e

$d)on oft f)ab id) mid) im (Beift porbcreitet. Dir 3U

fd)reiben, aber (Bcbanften unb (Empfinbungen, xak bie Sprad)e

fie nid)t ausbrüdten kann, erfüllen bie Seele, unb fie Der=

mag nid)t, if)r Sd)rDeigen 3U &red)en.

So ift bcnn ötc tDat)rI)cit eine ITtufe, bie bas Kunft=

gebilbc if)rer ITTelobien 3roar in bem, ben fie burdjfd)reitet.
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f}armonijd) bcgrünbct, nid}t aber fie erfelingen läfet.
—

IDenn alles irbifdjc Bcbürfnis |d)tDeigt, alles iröifdje IDijjcn

Dcrftummt, bann erft Ijebt fie ihrer (5efänge SdjiDingen. —
£iebe ! Srieb aller Begciitrung ! erneut bas £jer3, mad)t

öie Seele liinblid) unb unbeflecfet. IDie oft ijt mein f}cr3

unter ber Sd)lummerbe(fee bes (Erbenlebens erroadjt, begabt

mit biefer mijjtifdjen Kraft, fid| 3U offenbaren; ber IDelt

roar id) crftorben, bie Seele ein ITTitlauter ber £iebc, unb

bal)er mein Denken, mein S^^^^ ei" Aufruf an Did):

Komm ! Sei bei mir ! S'nxbt micf) in bicfem Dunkel ! — (Es

ift mein Btem, ber um Deine Cippen fpiclt, ber Deine Bruft

anfliegt; — fo ba&it^ id) aus ber $txns^ 3U Dir, unb meine

Briefe trugen Dir biefc THelobien 3u; es roar mein cin3ig

Bcgebrcn, ba^ Du meiner gebenden mögeft, unb fo roie in

(Bebar.ken id) immer 3U Deinen 5ü§en lag, Deine Kniee

umfaffenb, fo roollte id), ba^ Deine f7anb fegnenb auf mir

rul)e. Dies roaren bie (Brunbakkorbe meines ©eijtes, bie

in Dir ibre fluflöfung |ud)ten. — Da roar id), mas allein

Seligkeit ift: ein (Element, Don (Bemalten l)öl)ercr Itatur

burd)brungen; meine 5üfee gingen nid)t, fie fd)rocbten ber

Sukunftsfülle entgegen über bie irbifd)cn Pfabe l)inaus;

meine flugen fal)en nid)t, fie erfd)ufen bie Bilbcr meiner

feligften (Bcnüffe; unb roas meine Ohren Don Dir Dernal)men,

bas roar Keim bes croigen £ebens, ber oom f)er3en aus mit

frud)tenber tDärme gehegt roarb. Sieh, id) burd)eile mit

biefen (Erinnerungen bie Dcrgangcnhcit. öurüd? ! Don Klippe

3U Klippe abroärts, ins Sal einfamer 3i'-Ccnb : hier Did)

ftnbenb, bas beroegte ^er3 an Deiner Bruft befd)roid)tigcnb,

fül)l id) mid) 3U bicfer Bcgeiftrung aufgeregt, mit ?er ber

(Beift bes ^immels in menjd)lid)er (Empfinbung fid) offene

hart.

Did) aus3ufpred)en, roär ri>ol)l bas kräftigfte 3nfiegel

meiner £icbe, ja es beroiefe, als ein (Er3eugnis göttlid)er

Hatur, meine öcrroanbtfd)oft mit Dir. (Es roär ein gclöjtcs
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Rätjcl, gleid) öem lange Derfdjioffnen Bergjtrom, bcr en6=

lid) 3um Cid)tc fid) brängt, öcn ungcljexircn Stur3 mit tooU

lüjttger Begciftrung erletöcnö, in einem Cebensmomcnt,

öurd) iDeId)en, nad| roeldjem ein f)öf)eres üajein beginnt.

— Du Dernid)ter, bcr Du öcn freien IDillen oon mir gc=

nommcn, Du (Ir3euger, öer Du bic öEmpfinöung öes (Er=

tDa(i)cns in mid) geboren, mit taufenö clehtrijd^cn 5unfeen

aus bcm Reid)e tjeiliger Hatur mid) 6urd)3udit ! Durd) Did)

I)ab id) 6as (Beoiinöe 6er jungen Rebe lieben fernen, auf

ifjre bereiften 5rüd)tc fielen meiner Sef)nfud)t Q^ränen. Das

junge ©ras i^ab id) um Deinetroillen gehübt, öie offne

Bruft um Deinetroillen öem Zau geboten, um Deinetroillen

f)ab id) gelaufd)t, rocnn öer Sd)metterling nnö öie Biene

mid) umfd)tDärmten. Denn Did) roollte id) empfinöcn in

öem !]eiligften Kreis Deiner ®enüjje. (D Du ! im oerborgnen

mit öer (Beliebten fpielcnö ! mu^tc id), öle öas (Bet)eimnis

crlaujd)t T)attc, nid)t liebetrun&en roeröen?

flt)neft Du öie Sd)auer, öie mid) öurd)bebten, rocnn öie

Bäume if)ren Duft unb i[)rc Blüten auf mid) jd)üttcltcn? —
öa id) öad)te, empfanö unö fcft glaubte, es fei Dein Kofen

mit bcr Ratur, Dein ©cniefeen iI)rGr Sd)önbeit, il)r Sd)mad)=

ten, i{)r f^ingebcn an Did), öie öiefe Blüten oon öcn be=

tDcgten öioeigen löfe unb fie leife nieberroirble in meinen

Sd)o^. (D il)r Spiegelnäd)te bes RTonbes ! roie l)at an cuerm

^immetsbogen mein (Bcift fid) ausgebel)nt ! ba entnal)m öer

(Eraum öas irbifd)e Berou^tfein, unb tnicber erioadjenö, toar

öie IDelt mir fremö. 3m ^erannal)cn öer (Beroitter al)nete

id) öcn 5i^eunö. Das £)cr3 empfanö il)n, öer fltem ftrömtc

it)m 3U, freuöig löftc fid) öas gcbunöne Cebcn unter öem

Krcu3en öer Bli^e unö öem Rollen öer Donner.

Die (öabc bes (Eros ift öie ein3ige gcnialifd)e Bcrübrung,

öie öcn (Benins toedtt; aber öie anöern, öie öcn (Benius in

fid) entbcl)rcn, nennen fie tDal)njinn. Die Begabten aber

entfd)rDingen fid) mit öem fern I)intrcffcnöen Pfeil öem
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Bogen öcs (Bottes, unö ifjrc Zu\t unb iF)re Ciebe f)at il)r

3icl errcidjt, tocnn |ic mit joldjem göttlid)en Pfeil 3U bcn

5ü&en öcs (Beliebten nieöerjintit. — (Es l)alte einen |oI(f)en

Pfeil I)cilig unb bctDaljre it)n im Bufcn als ein KIcinob,

rocr 5U feinen $ü&cn if)n finöet, benn er ift ein I>oppcI=

gef(i)enh bes £ros, ba ein Zehin im Scf)tDung foId]en Pfeiles

if)m getDeiI)et Derglül)t. Unb nun fagc id) aud) Dir: fld)te

mid) oIs ein foId|es ®efd)en?i, bas Deiner S(i|önt)cit ein ©ott

gert)ei{)et liahe, benn mein £eben ift für Dicf) einem f)öl)eren

Dcrföfjnt, bem irbifd)en oerglüljt; unb roas id} Dir in biefem

£ebcn nodj fage, ift nur bas Seugnis, toas ber 3U Deinen

5ü^en erftredite Pfeil Dir gibt.

IDas im parabiefe erqui&cnber, ber I^immelsbefeligung

entfpred)cnber fei: ob 5reunbe miebcrfinben unb umgebcnbc

5üne fcliger (Beiftcr, ober allein bic Rut)e genießen, in

roeldjer ber (Beift fid) fammelt, in ftiller Betrad)tung fd)rDe=

benb über bem, toas Ciebe in if)m erseugt fjabe, bas ift

mir keine S^fiS^; ^e"" id) eile un3erftrcut an bcn cinfam=

ften Ort, unb bort, bas flntli^ in bie betenben fjänbe Dcr=

bergenb, ftüffe id) bic (Erfd)einung beffen, toas mein f^crs

berocgt.

(Ein König roanbeltc burd) bie Reil)cn bcs Dol&es, unb

roic (Ebbt unb S^^i es crt)cifd)en, fo trug bic tDoge ber ©e=

meinf)eit if)n f)öF)er, aber ein Kinb, Dom Stxai\l feiner flugen

ent3ünbet, ergriff ben Saum feines ©eroanbes unb beglei=

tetc if)n bis 3U btn Stufen bes (Ef)roncs, bort aber brängtc

bas beraufd)tc Dolk ben unfd)ulbigcn, ungenannten, un=

bcratnen Knaben 3urüdi I)inter ber pi)iUfter aufgcpflan3tc

5at)ncnretf)e. — 3<^^t barrct er auf bie einfamc Stätte

bcs (Brabes, ba toirb er bic ITtauern um bin ©pferaltar

t)od)bauen, ba^ Jtcin tDinb bie 5Ia"i"ie Dcrlöfd)e, roäljrcnb

fie ber flfd)e bcs ©elicbten 3U (Et)rcn bic bargebrad)ten BIu=

mcn in Hfd)c üerioanbclt. Aber, Katur ! bift bu es, bic bcn

flufgelöften oerbirgt? — Hein! nein! benn bie Qlöne, bic
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öer Ceier cntfdjiDcben, finb öcm £id)tc er3eugt unö öcr (Erbe

entnommen, unö, rote bas £ieö, cntjdjrocbt aud) öer geliebte

(Bctjt in öie 5rcif)eit I)öl)erer Regionen, unö je unerme^=

licfjer 5ie fjöfje, je enblofer öic Siefe öejfen, öer liebenö

3urüdibleibt, roenn nidjt öer befreite ©cijt if)n erkennt,

if)n berüt)rt, il)n roeil)et im (Entflief)en.

Unö jo mir, o ©oetlje, roirö öie üersroeiflung öen Bufen

öurdjjdjneiöen, tuenn, am einfamjten ®rte üerioeilenö, id)

öem (Benu^ Deiner Betracfjtung mid) roeilje, unö öie llatur

um mid) f)er roirö ein Ker&er, öer mid) allein umfd)lie^t,

roenn Du it)m entfd)rocbt bijt, oF)ne öa^ Dein ©eift, öer 3n=

I)alt meiner £icbe, mid) berüf)rt l}abt. Q) tue öcm nid)t alfo,

jei nid)t meiner Begcijtrung früf)er erjtorben, lajje öas

(Befjcimnis öer Ciebe nod) einmal 3roifd)en uns crblüt)cn;

ein croiger Crieb ift auger öen ©ren3en öer iröifd)en Seit,

unö fo ift meine (Empfinöung 3U Dir ein Urquell öer 3ugcnö,

öer öa erbraufet in feiner Kraft unö fid) fortreißt mit cr=

neuten Cebensgluten bis an öas (Enöc.

Unö fo ift es rrtitternad)t gerooröen bei öem Sd)rciben

unö Beöen&en öiefer legten Seilen, fie nennen es öie SiU

t)efternad)t, in öer öie lllenfd)en einen Hugenblidi öas $oxU

rüdjen öer Seit roaf)rncf)men. Ilun, bei öiefer (Erfd)ütterung,

öie öem i^orn öes nad)troäd)ters ein grügcnöes 3eid)en ent=

lodit, befd)roöre id) Did): öen&e oon öiefen gefd)riebenen

Blättern, öag fie roic alle lDat)rf)eit roieöerhet)ren aus t>er=

gangner Seit. (Es liegt I)ier nid)t ein bloßes (Erinnern, fon=

öcm eine innige Derbinöung mit jener Seit 3um ©runö.

tOie öer Sauberftab, öer fid) aus öem Straf)! liebenöer flugen

bilöet unb öen ©cliebten aus öer 5crne berüt)rt, fo brid)t

fid) öer £id)tftral][ jener frül)en Seit an meiner (Erinnerung

unö roirö 3um Sauberftab an meinem ©eift. (Eine (Emp=

finöung unmittelbarer ©eroi§I)eit, meines cigcnften roat)r=

l)afteften Cebens flnfidjt ift für mid) öiefe Berül)rung aus

öer Dergangcnl)cit; unö roäl)renö Sd)idifal unö IDelt nur
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roie pijantome im I^intergrunö nie u)al)rl]aftcn (Einfluß auf

mid) hatten, fo tjat 6er (Blaube, als fei id) Dir näl)er Der=

roanöt, als r)abe Dein Seiten, Dein ^ören, Dein 5üf)Ieii

einen flugenblidt meinem (Einfluß |id) ergeben, allein mir

3ur Derjid)erung meiner fclbjt oerbolfen. Der tDcg 3U

Dil ift üie (Erinnerung, burd) fie roirhe id) an einer ©emein=

)d)aft mit Dir, fie ift mir (Erfdjeinung unö ©egenerfdieinung,

©eiftergefpräd), ITXitteilung unö 3uneigung, unö roas mir

öamals ein Rätfei roar, ba^ id) bei 3ärtlid)em ©efpräd)

me{)r öen Bcroegungen Deiner 3üge laufd)te als Deinen

XDorten, 6aß idi Deine pulsfd)läge. Dein £7er3ftlopfen 3äh;Ite,

bie Sdiroere unb liefe Deines fltems bered)nete, bie £inien

an ben galten Deiner Kleiber betradjtete, ja ben Sd)atten,

b^n Deine (Beftalt roarf, mit ©eiftcriiebe in mid} einfog: öas

ift mir je^t ftein Rätfei mel)r fonbcrn (Offenbarung, burd]

bie mir Deine (Erfdjcinung um fo füf)lbarer roirb unb bie aud)

mein fjer3 bei ber (Erinnerung 3um Klopfen unb ben fltem

3um Seuf3en betoegt.

Siel) ! an ben Stufen ber Derfelärung, roo fid) alle roill:

tiürlid)e Sätigfeeit bes ©eiftes nieberbeugcn lä^t Don iröi=

fd)er Sd)rDcre, heine £iebe, lieinc Beiounbcrung il^re 5IÜ9<^I

Derfud|t, um bie Hebel 3U burd)bringen, in bie ber Sdjeibenbe

fid) einf)üllt unb bie 3n)ifd)cn Ijier unb jenfeits auffteigen,

bin id) in liebenber fliinung Dir fd)on oorangeeilt, unb

rDäI)renb 5reunbe, Kinber unb Sdjü^Iinge unb öas Dolfe,

bas Did) feinen Did)ter nennt, bie Seele 3um flbfd)ieb

bereitenb, Dir in feierlid)emi 3ug langfam nad)fd)rcitct:

fd)rcite, fliege, iaud(3e id) betDillfeommenb Dir entgegen,

bie Seele in ben Duft ber IDolhen taud)etib, bie Deine 5^6^

tragen, aufgelöft in bie Htmofpl)äre Deiner Bcfeligung. Q)b

roir uns in biefent flugenblidi Derftei)en, mein ^i^^unb ! ber

nod) ben irbifd)en £eib trägt, bicfer £eib, ber feinen (Beift,

ein Urquell ber (Sra3[e, üusftrömte über mid), mid) I)eiligte,

öerujanbelte, ber mid) anbeten Iet)rte bie Sd)önf)eit im ®e=
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füf)[, öcr öiejc Sd|önf)eit als einen jd)ül3en6en lUantel über

mid} ausbreitete unb mein Ccbcn unter öicjcr Dcrl^üllung

in einen beiligen (Bel)cimnis3ujtanö erhob : ob roir uns Dcr=

jtcl]en, toill icb nid)t fragen in öiejem flugenblid? tiefjter

Rüf)rung. Sei bciocgt, u^ie id) es bin; la^ mid] evjt aus=

löeinen, Deine Sü^t in meinen Sd]of5 Dcrbergenö, öann 3iel}e

mid) fjerauf ans f^erß, gib Deinem Hrm nod] einmal 6ie

$reil)eit, mid) 3U umfafjen, lege bic jcgnenbc {^anb auf bas

J^aupt, bas jid) Dir gcrDeif)et I)at, überftröme mid) mit Dei=

nem Blid?, nein! mehr! oerbunkle, ocrbergc Deinen Blidi

in meinem, unb es toirb mir nid^t feqlen, baß Deine £ippcn

bic Seele auf btn meinen als Dein (Eigentum bcjicgeln.

Dies ijt, inas id) biesfeits Don Dir oerlange.

3m Sd)o§e ber initternad)t, umlagert oon ben pro|pe6=

ten meiner 3u9cnö, bas t)ingebenbjte Bekenntnis aller Sün=

öen, beren Du mid) 3ei{)en roillft, im l7interl)alt, ben t7immel

ber Derjöf)nung im üorgrunb, ergreife id) ben Bcd)er mit

bcm nad)ttrunke unb leere if)n auf Dein lDoI)I, inbem id)

bei bcm bunkeln (Erglül)en bes tDeines auf kriftallncm

Ranbc ber berrHd)en tDölbung Deiner flugcn gebenke.

flm 1. 3fl"uar

Der {)errlid)en TDölbung Deiner Hugen gebenkenb aud)

I)cute am erften lag bes J^ibres, ba id) jo unroiifcnb bin

roie am erften Sag meines Ccbcns, benn nid)ts I^ab id) gc=

lernt, unb keine Künfte bab id) Derjud)t, unb keiner IDeis=

I)eit bin id) mir beraubt : allein ber ilag, an bem id) Did]

gcfel)cn I)abc, bat mid) ocrjtänbigt mit bem, uxis Sd)önl)eit

ift. Hid)ts fprid)t über3cugcnbcr Don (Bott, als rocnn er

felbjt aus ber Sd)önl)cit jprid)t; |o ift benn fclig, teer ba

jicl)ct, benn er glaubt. Seit biejcm Sag l)ab id) nidjts ge=

lernt, roo id) nid)t burd) (Erleud)tung belel)rt rourbe. Der

(trroerb bes IDiffens unb ber Künfte fd)ien mir tot unb

md)t 3U beneiben. Sugenb, bie nid)t bie böd^jte IDolluft ift.
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xoäifxt nur &ur3 un6 müfjfelig; baI6 glaubt öer Strcbenöe

|ie 3U erfajfen, balö eilt er 6er flieljenöen nad), halb \\t

}ie i{)m entjd)tounöen, unö er ift's 3ufrieöen, ba er öcr

ntülje überI)oben toirö jie 3U crtoerben. So fef) id) öenn

aud) öie Künftler oergnügt mit öer (Bcjd)idtlid]ftcit, toätjrcnö

öer (Benins entflief^et, }ie meffcn einanber unb finben bas

ITIafe itjrer eignen (Brö§e immer am fjödjjten unb af)ncn

nidjt, ha^ eine ungemeine Begeijtrung 3um hieinjtcn ITla^=

ftab bcs ©enies gct)öre. — Dies alles liab id) bei (Belegen^

f)eit, ba Deine Statue oon ITlarmor foll cerfertigt rocrben,

redjt Jeljr cmpfunben. Die bebödjtige Dorjid)tige Cogili eines

Biibfjauers lä^t Jteiner Begeiftrung bie Dorf)anb, er bilbet

einen toten Körper, ber nidjt einmal burd) bie rcdits&räftige

nXadjt öcs erfinbcrijdjcn ®eijtes fanhtioniert roirb. Der

erfunbne (Boetfje konnte nur fo bargejteUt toerben, ba^

er 3ugleid) einen flbam, einen flbrafjam, einen TITofes, einen

Red]tsgelef)rten ober aud) einen Did)ter bc3eid)net; fteine

3nbiDibuaIität.

3nbeffen u)ud)s mir bie Sel)n|ud)t, aud) einmal nad) bem

l]eiUgen 3beal meiner Begeiftrung Did) aus3u|pred)en; bci=

folgenbe 3eid)nung gebe Dir einen Berocis Don bem, roas

3n|piration oermag o{)ne Übung ber Kunjt, öenn id) t\abc

nie ge3eid)net ober gemalt, fonbern nur immer ben Künfticrn

3ugefel)en unb mid) gevöunbcrt über if)re bcf)arrlid)e Hus=

bauer in ber Bejd^ränhung, inbem |ie nur bas ad)ten, roas

einmal Sprad)gebraud) in ber Kunjt gcroorben, unb mol\l

bas behannte gebankenlofe IDort ad)ten, nie aber ben (Bc=

banhcn, ber erft bas IDort I)ciligen foII. Kein I)erfiömmlid)er

Pro3c^ kann ben ©eift unb ben propl)eten unb ben (Bott

in einem emigen Si^icben in bem Kunjtroerk oereinen. Der

®oett)e, roie id) it)n i)ier mit 3itternber i^anb, aber mit

feuriger mutiger flnjdjauung ge3eid)net I)abe, toeidjt jd)on

üom graben IDeg ber Bilbt)auer ah, benn er jenfet |id) un=

mer&Iid) nad) jener Seite, roo bie im flugenblidi ber Be=
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gciftrung Dernadjiägigtc £orbccrferonc in öcr lofcn I^anö

ruijt. Die Seele Don l)öf]erer UTad^t bcf)errfd)t, bie HTufc

in Cicbescrgüjfen befdjroörenö, inäl^renb bie kinblid^e P)"t)d)c

bas (Bcf)cimnis feiner Seele burd) bie £eier ausjprid)t: iljr

5ü&cf)en finbet keinen anbern pialj, fie mu^ fid} auf öcnt

Deinen ben f)öt)eren Stanbpunht erklettern; bie Bruft bietet

fid| ben Straljlen ber Sonne, ben Hrm, bein ber Kran3 an=

oertraut ift, iiaben roir mit ber Unterlage bes IRanteis toeld)

gebettet. Der (Beift fteigt im 5f<iniiiic"^fifl'^ iiticr bem liaupt

empor, umringt oon einer 3nfd)rift, bie Du ocrfteben ruirft,

roenn Du mid) nid)t mi^ocrftctfft; fie ift auf bie Derfd)ie=

bcnfte Art ausgelegt toorben, unb immer fo, baf5 es Deinem

öerbältnis 3um Publikum entfpvad]; id) l]abe einesteils

bamit ausbrüdien iBollen: „alles, roas il]r mit ciiern Icib=

lid]en flugen nid)t mcljr erkennt, ift über bas 3rbifd]e l)inaus

bem fjimmlifdjen 3U teil geroorben", id] l]abe nod] roas

anbers fagen roollcn, toas Du aud) cmpfinben roirft, roas

fid) nid)t ausfpred]en lägt; kur3, biefe 3nfd]rift liegt mir

roie Fjonig im ITlunbe, fo füg finbe id] fie, fo meiner Ciebe

gan3 entfpred^enb. — Die kleinen 6enien in ben Ilifdjcn

am Ranbe bes Seffcls, bie aber mel]r roie kleine ungefd)i&tc

Bengel geraten finb, l]abcn ein jcber ein 6efd)äft für Did):

fie keltern Dir ben IDein, fie 3Ünben Dir Smcv an unb

bereiten bas Opfer, fie giegen öl auf bie Campe bei Deinem

nad)troad)en, unb ber f)inter Deinem ^aupt leljrt auf öcr

Sd]almei bie jungen nad]tigallen im Hefte bcffer fingen.

ITTignon an Deiner red)ten Seite im flugcnblid{, roo fie cnt=

fagt (aö], unb id) mit il)r für biefe tDelt, mit fo taufenb

Iränen fo taufcnbmal bies Cieb ausfpred]enb unb bie immer

ujicber aufs neue erregte Seele roeljmütig bcfd]a)id)tigenb)

:

bies erlaube, ba^ id) biefcr meiner £iebe 3ur flpotljeofe

ben pia^ gegeben; jenfeits bie meinen Hamen trägt, im

flugenblidi, too fie fid) überroerfen roill, nid)t gut geraten,

id) l)ab fie nod) einmal ge3eid)net, roo fie auf bem Köpfdien

Ü (coetljes Biiefiuedijel niil einem Kinöe 14
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fte!(t, öa ift |ic gut gelungen. Konntcft Du biesfeits jo

fromm fein, |o öürftejt Du jcnfcits tDof)l fo naio jcin, es

geijört 3ujammen. — Unten am Sodtel liah id), ein 5raiife=

furtcr Kin6 toic Du, meiner guten Stobt 5ranfifurt

(EF)re cr3cigt; an beiben Seiten bes So&els, bie Du nidjt

fiefjeft, follcn Deine IDerfie eingegraben toerben, oon Ieid)=

tem, ert)abnem Corbeergejträud) übcrrDad)fcn, öer jid) Ijinter

ben pilaftern tjeroorbrängt unb b^n 5ranftfurter flblcr an

bcr Dorberfeite reidjiid) umgibt unb Jtrönt; Ijinten können

bic Hamen unb tOappcn bcrjenigen eingegraben toerben,

bie biejcs ITTonument Dcrfertigen laffcn. Dies ITIonumcnt,

fo toie idj's mir in einer fd)IafIofen lladjt erbacf)t i]abt, l)at

ben Dorteil, ba^ es Did) barftellt unb keinen anbern, ba^

es in fid) fertig ift, of)ne Hebenroerke Deine XDeiI}c aus=

fpred)enb, ba^ es bie £iebe ber 5rankfurtcr Bürger ausfpridjt

unb aud) bas, roas iljnen burd} Did} 3U teil geroorben; unb

bann liegt nod) bas (5et)eimnis ber ücrklärung, bie Deine

finnlid)e roie Deine gciftige ITatur Dein gan3es £eben lang

Dor aller (Bcmeinljeit berDat)rt l)at, barin. <Bc3eid)net mag

es fdjicdjt fein, unb roie könnte es aud} anbers, ba id) Dir

nodjmals Derfidjcm kann, ba^ id) nie gc3eid)net f]abe: um

fo über3eugter toirft Du Don ber tDaf)rf)aftigkcit meiner

3nfpiration fein, bic es gcroaltfam im 3ornesfeuer gegen

ben ITTangel an Befd)aulid)kcit in bem Künftler, ber bies

ber IDelt I)eilige tDerk oollenben foU, t)erDorgebrad)t I)at.

XDenn überlegt toürbe, toic bebcutcnb bic Dergangenfjeit

bie Sukunft burd)ftraf)Ien foll in einem foId)en ITIonumcnt,

roie bie 3ii9enb einft, bic Did) nid)t felbft gefet)en, mit feu=

rigem Huge an biefcm nad)gebilbetcn flntli^ Ijängen roirb,

fo roürben bie Künftler tDol)I ben f)ciligen (Beift aufforbem,

il)nen bei3uftef)cn, ftatt auf if)rcm akabemifd)cn (Eigenfinn

mit eitler Hrrogon3 Ios3uf)ämmern. 3d) 3um toenigften

rufe ben I)eiligen (Beift an, ba^ er 3eugnis gebe, baß «r

mir I)ier bcigeftanben, unb bo§ er Dir eingebe, es mit oor=
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urtcilslofem Blid?, roo nidjt oon (Bütc gegen midj übert)or=

teilt, 3u bef(f|aucn. 3(f} f)abe eine Durd)3ci(i)nung an Betf)*

mann gefdji&t, auf öeffen Bitte id| es gcroagt f)abe, öie

(Erfinöung, öic id) bei feinem f7ierfcin gemadjt, 3U 3ei(i)nen.

3ft es md)t 3U oiel geforöert, roenn idj Didj bitte, mir öcn

(Empfang öcs BiI6es mit roenigcn IDorten an3U3cigen?

Arn 11. 3anuar 1824

Bettinc
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flbf ür3ungcn

A\ crftc Ausgabe (1835)

B\ 3H)citc Husgabc (1837)

E\ cnglt|(f|c Husgabc (1838)

S. 1. Had) öer Rü(6{tef)r aus S(i)Iangenbab '\\i Bettinc

3U Anfang September nncbct in 5fQTi^furt; am 13. ftirbt

öic Sx<x\x Rat; gegen öcn 20. reift Bcttine jufammcn mit

Saoigni) unö Clemens nadj £anösl)ut, rooJjin SaDigni) als

profejfor berufen rouröc. Da Saoigni) nidjt cingerid)tet toar,

blieben feine Sx.<x)X unb Bettinc eine Seitlang in Rtündien,

roo fid) Betttne inöeffcn aud) fpäter oiel auff)tclt. — 3. 1 d. u.

Sricbrid) t^cinridj 3acobi (1743 geb.), bcr pijilofopl) unb

Sreunb (5oetf)es, öcrfaffer bcs Romans „tDoIbcmar" (1779,

f.
S. 26 unten), roar feit 1807 präfibent bcr HTünd)cner

fl&abemie bcr IDiffcnfdjaften. (Er roirb äljnlid) tote oon

Bettinen aucf) t)on Caroline Sd)elling (bei H)ai^, Bb. 11,

S. 339) unb oon Rumoljr (Briefe ah Cic(6, Bb. III, S. 191)

gcfdjilbert. Cin gar I)errlid}er Brief Bettincns (v\ 3acobt,

bcn fic il)m in "ti^w. erftcn Cagen if^rer Behanntf(f)aft in

ITtündien gcfd)neben, abgebru&t bei 3öppcri^, Aus ^x. Ij.

3acobis Itadjlag, Bb. II, S. 27 ff. Clemens an Arnim am

10. ©fitober: „Sie ift täglid) bei 3<icobi, unb if)rc I)änbc

ruljen oft unbetou^t freunblicf) beim Ocfpräcf] incinanber."

S. 3, 3. 9 D. u. „ab3uänbcrn" nad] A unb E; B: „ab=

3urDcnbcn".

S. 5, 3. 17 ff. D. u. Arnim Ijattc (BoctIjc um U)cil)nad)tcn

bcfudjt. — 3. 12 D. u. 3u bcn Stellen über IDintcr ogl.
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Brief 13 im Hntjang. — 3. 8 0. u. tEiedt ftam (Dktohcx 1808

mit jeiner Sdiroejter oon tDien nad) ITIündjen. Bettine f)attc

if)n jdion 1806 in S^ankfurt ftennen gelernt
(f.

ju I, 91);

öamals |cf)rieb Clemens an Hrnim: „ITXit Bettinen ift er

((Eicdi) auf Du unö Du gekommen, fie fjat jo tounberbar

jdjön Dor ifjm gefungen, if)ren roilöen Scelenfdjlag. Keine

Aria brillante jo toic fic frül^cr jang. Sie l\at audj jd)ön

mit it)m gcfprod)en, ii)r IDefen l)at il)n tief gcrüt)rt, er

f)at iijr }ef)r jugereöet 3U öidjten, |ic fjat es aud} oer=

fprod)en. IDas il)ren (Bcjang betrifft, 6. l\. öen cjtcmporier=

tcn, fo Ijabe idj if)n tlräncn öabei toeinen Jctjen . .
." Bettinc

als Kran&enpficgcrin bei die* toirö Don (Earoline Sdjelüng

anfd)aulicfj gejeidinct: Sie fei in ITTünd^en geblieben „um

fingen 3U lernen un6 (EieA 3U pflegen, öer feit IDeiljnadjten

an öer (5icf|t feläglid) öanicöcr Hegt unö oiel 3artes lltitlciö

erregt. Den Ceuten, öic il)n befudjtcn, fjat jic oicI Spefttalicl

unö Sftanöal gegeben, jie tänbelt mit if]m in tDorten unö

IDer&cn, nennt if)n Du, M^t if)n, unb jagt if)m öabei öic

örgjtcn U)af)rl)citen, i|t audj gan3 im Klaren über il)n,

alfo Itcinestoegs ctn>a oerlicbt. ©an3e (Eagc bradjte jic

allein bei iljm 3U, öa feine SdjtDcfter aud) lange hranft loar

unö ntd)t bei iljm fein konnte. Iltand)c fürdjtcten |id]

ifjrcntiDcgcn l)in3ugel)en, öenn nidjt immer gerät if)r öer

HH^, unö öann kann fic rootjl aud) grob fein oöcr läjtig.

Unter öcm CCifd) ijt fic öftrer ju finöen tnic örauf, auf

einem Stul)l niemals (ogl. S. 6, 3, 2 f.
o. u. unö S. 7,

3. 5 ff.) • . . Der arme lEiedi erfdjeint in feiner öoppelten

(Qualität als Kran&er unö Hrmer in feiner gan3en Un=

fäljigheit, fid) felbft 3U Ijelfen, toeidjlid), oljnmädjtig, aber

immer nod) aimable — roenn Ceute öabei jinö. Bettine

fagte iljm einmal, öa oon (Boetl)e öic Reöe toar, öen Ciedt

gar gern nid|t fo grog laffcn mödjte, toic er ift: Siel), toic

Du öa fo liegft, gegen (Boctl)e ttommft Du mir toic ein

Däumcrling nor . .
."
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S. 7, 3. 16: 3ol)ann midjael Sailcr (1751—1832), öcr

fpätcrc cinflu^teidje, öurd) Dulöjamkcit bekannte Bt|d)of;

fiel) auct) unten S. 110. Sein (Zinörud? blieb Bettinen lange

Icbenbig; jic erinnert fidi jcincr nod) in „3lius pampljilius"

(II, 62 f.) un6 in iljrem Brief an St'eörid) IDUljelm IV. Dom

8. flugujt 1849.

S. 8, 3. 9 ff. Über öie Academie masquee beridjtet aus=

füfjrlid) daroline (bei IDai^, B6. II, S. 327). — 3. 12: öcr

Kronprin3 ift 5cr nact)maUge König £iibrDig I., 6er Oid)ter.

S. 9, 3. 13. mit Sömmerring, öem Hnatomcn, jtanb

(Boetlje feit 6en ad)t3iger 3Q^re" in üerbinbung; jeit 1805

lebte Sömmerring in ITIündjen als mitglieö bcr flkabemie

ber rDijfen|d)aften.

S. 11, 5. 9ff. Die tü^t 3iüijd]en öcm erjten iinb öem

3rDeiten Banöe roirb I]ier nadittäglid] ausgefüllt.

S. 12, 5. 15: „roelcfjes , . . unb fieb3cf)n" — in ^ rDiebcr=

I)olt Bettine t)ier bas Pronomen: „which ... and which".

S. 13. Der Brief €I)rijtianens, beffen Original in lDiepcrs=

borf liegt, ift am 30. J^i^uar ^on tDeimar abgegangen. —
3. 13 ff. 3. u. (Boetl^e I^atte nad] bcm 2oöe feiner TTtutter

dljriftianen Anfang flbtober 1808 nad) 5tf>"^fiirt 3ur (Drb=

nung öer (Erb}d)aftsangelegcnl]eiten gcfdjidjt.

S. 14. 5u (Boctbes Brief »gl. bas Original 11 im fln=

bang.

S. 15, 3. 10: fiel}c Bb. I, S. 206—208.

S. 16, 3. 3 ff. IDiibelm v. J^umbolbt ujar im IToDember

1808 auf feiner £)eimfaf]rt aus Rom in ITTündjcn, l]ierauf

3£Dei (läge in tDeimar getoejen. Don feinem Befud) bei

6octt]c melöet er 3'itobi am 21. IIoDember u. a. : „ScI^r

Diel l]aben rcir aud) Bettinas eru)äl)r.t, öie er nad) IDürben,

loic t»ir, fd)ä^t. Sagen Sie iljr bas, liebftcr 3acobi, unb

erljaltcn Sie mein flnöenlten bei ii\x . .
." Um bie 3a^tcs=

loenbc roeiitc l7umboIbt bann roieber einige 3eit in tDeimar.

— 3. 7 f.
Daniel (Sngelbarb, ©oetbcs ilTobell für ben

J
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flrdjitcJttcn in öcn „tDaf)Ioerroanötfd}aften"
(f.

„flnnalcn",

3ub.=flusg. Bö. 50, S. 264, un5 unten S. 91, 5. 3 f.); am

26. 3'in"'^'^ fi^s ©ajt in ©octfjes (lagebud) erioätint.

5u S. 17, 5. 8 ff. ü. u. unö S. 18, 5. 17 ff. ugl. Hr. 12

im Aufgang.

S. 19 ff. Don I)ter an bis in öic lUitte öcs Banöcs gilt

öas 3ntereffe öen Creignijjen öes Sitolcr flufftanöes gegen

öie ba!}crifd)c f^crrjdjaft. Bettinas $(f)ilöerungcn berüf^ren

fid) oft mit öencn von 3- C- S. Borttjolöi) in öejjen Bud]c

:

„Der Krieg öer (Ei^roler Canöleutc im Z<^'i:\\:c 1809 . . .

Berlin 1814", 3U öcm Bettina nad) il^rcm eigenen (Be=

ftänönis in „3Iius pampi]i[ius" materialien geliefert f]atte.

S. 20, 5. 17. daroltne, öic öie Situation in ITtün(i|cn

äbnlidi fd)ilöcrt, melöet am 17. lTTär3: „aud) lüirö öie (Be=

malöc=(5aleric toieöer eingepadU." — 3. 8: „unö 310 ar"

A;B I]at: „unö aud^". — 5. 3 d. u. ©raf S^^ieörid) Sta =

öion (1761— 1811), öjterrcid^ifdjer (Bejanöter in ITTündien,

Ijotte öic ITliifion, Barjern, öas öcm Rljcinbunöc bcigc=

treten roar, Ilapolcon abroenöig 3U mad]en. (Er tnar ur=

fprunglid] (Bei)tlid)er goiBcfen. 3n öen 3al]rcn 1779 unö 1784

iteilte er in IDcimar. 5u öer Stelle ogl. öas Original Hr. 13

im flnl]ang.

S. 22 oben: „11. mär3" nad] .4 mb E; B: „21. mär3".

Dicfer rote öie anöeren Drudifcbler in öen Daten öcs 2. Ban=

öcs (oben S. 8 in A: „flm 31. 5ebruar"; fiel) aud) 3U

S. 114 unö 152) galten Bettinas Kritikern — unö nod]

il)rcm jüngften, XQ. (Deljllie — für autoritatiü. — 3. 8 ff.

D. u. Dgl. öic Stelle über ITTeifter in Bö. III, S. 104 foroie

öie in „(Bünöcroöc" (3nfcl=flusg. Bö. 11, S. 172 f.), einem

©riginalbricf on dlemens oom 3^^)'^^ 1804 entnommen.

S. 24,. 3. 8 0. u. „Die je" nad] A unb E; B: „Die".

S. 26, 3. 17 f.
ögl. öen Rnfang Don Itr. 15 im flnljang.

S. 27 oben, darolinc SdjelUng am 1. n'tär3 1809 an

pauline ©ottcr (3U Beginn öes oben 3U 5. 5 3itiertcn
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Bcrid)tes über Bettine): „Das toilt xä\ Dir fagen, toir Ijabcn

I)icr eine IXebenbufjIerin von Dir, mit öer id) Did) fd|on

ein toenig ärgern mu^, roie }ie mit Dir." paulinc (Botter,

öie Sodjter öcs Singjpielöidjters unö ®octf)es IDe^Iarer

3ugcnöfreun6es, fjatte 1808 in Karlsbab 3U ©oetf)es näd)jtcm

Krcifc gefrört (f.
flnnalcn, 3ub.=flusg. Bö. 30, S. 234) unö

empfing |eitf)er, roie itjre 5'^eu"'^in Siloie öiegejar, oon

©oetf)e für il)re fjulöigungen BetDet)c Dätcrlid) = 3ärtlid)cr

5uneigung. — 3u 3. 7 ff. ogl. öen Sdjluß von Xiv. 12 im

flnfjang.

S. 34, 5. 10 ff. D. u. Die Sjcnc i}t Don Bettinen nur

Icifc gcänöert rooröcn. Ringseis (cgi. unten ju S. 78) cr3älilt

in feinen „(Erinnerungen" (Bö, I, 1886, S. 83), toie öamals

„Kronprin3 £uön>ig bei einem feieinen flbenöfcft im f}aus

öcs öjterreict)ijii)en ©ejanötcn ©rafen Staöion öem 3m:

perator ein fo kräftiges pereat bracf)te, öa^ beim flnftofecn

öcs (Blafes ouf öcn Qüjdj ein Splitterdjen aus öem gläjerncn

Sodjel jprang. Diejes 6Ias gab er 3um flnöenften öcr

anroefenöcn Bettine, öie es jpäter mir gejd)enht Ijat".

S, 35, 3. 12 t). u. £uörDigs I. Derel)rung für (BoetI)e ift bc=

hannt. (Er erfd]ien 3U (Boctijes 78. (Beburtstag in IDcimar

unö jd)idjtc öann im folgenöen 2'^l\xt Sticier I)in, um
©oetf)e 3U malen.

S. 36, 3. 8 ff. Sricör^ ^ic* moöelliertc öamals Sd)el=

lings Büfte im Auftrage öes Kronprin3en (cgi. „daroline"

Bö. II, S. 359 unö 361).

S. 37, 3. 6. (Boetljc ift com 30. flpril bis 13. 3uni 1809

in 3cna. I^inroeis auf öie „lDaIjlDcrtDanöt|d]aften".

S. 39, 3. 5 D. u. Karl Srieörid] v. Rumoljr (1785—1845),

öer Kunjtjd)riftjteller. Bettine I)attc il)n }d)on frül)er, in

Sranhfurt, kennen gelernt; ein Brief oon il)r an Rumoljr

Dom '2ai)x<t 1807 (ogl. Rumoljr an Jiecfe: 26. September

1807), i)t in Kürjdjncrs Dcutfdjer RationaUCitteratur, Bö.

1461 publi3tcrt. Anfang (Dktobcr 1808 Ijatte Clemens an
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Arnim aus nTündjcn bcridjtct: „Don Rumoljr rumort es

nodi F)ier, aber er felbjt ift nod) nirf)t 3urü&."

S. 40, 3. 7: „bcs cbicn populus alba, öefjen" — in

B jotool)! roic in A.

S. 43, 3. 10 0. u. Der ITtarftt Sd)tDa3 in Sirol, toarö am

15. IHai von öen Bat)crn nicöcrgcbrannt.

S. 46, 3. 3: „3 fei": A unb B l)abcn Ijier öen Drudi=

fcl)ler „3|d)cl", öcr aber Idjon bei öcr nädjften U)ieöcr=

l)oIung 6es Itamens
(f.

S. 47, 3. 18) in bciöcn Husgabcn

korrigiert roirb. — 3. 4: ber Kapu3iner £}a|pinger, neben

^ofer unb Spec6bad)er einer ber I^auptanfüljrcr in ben

©roler Kämpfen.

S. 48, 3. 3 ff. Dgl. Bb. I, S. 22, 5. 11 ff. o. u.

S, 49, 3. 11. pcmpclfort bei Düjfclborf, 3acobis £anb=

ji^ bis in bie neun3tger 3fi^tc.

S. 52. 6. D. £oeper faf) bas Original bicfcs Briefes; es

ift Dom gleid]en üage batiert unb beginnt:

„©Ott laffe mir ben cin3igcn tDunfd} gcbeifjen,

Did) Toiebcr 3U feljen! Diefcr Ausruf ftommt mir

bal)cr, rocil id] focben Dernel)me, ba^ 3cmanb
Don meiner Bcftanntfd]aft nod} IDeimar gel]t, unb

glaubte id) Didj nid)t gan3 jidjer im Carlsbob,

fo ginge id) mit."

Bettine fd)reibt am 30. 3uni 1809 an (Elemens, ber if)r dov=

gefdjlagen f)atte, mit \i\m nad) IDeimar 3U reifen: „Du irrft

Did), toenn Du meinft, mein IDtl[c fei, nid)t nad) IDeimar

3u gcl)en, rt>af)rf)aftig, es quält mid) fo toie id) einen freien

Hugenblidi Ijabe, unb foüte (Boetf)e fterben, fo bin id) Der=

loren." IDegen ber hriegerifd)en 3eitläufte fei aber Saoigni)

je^t bagegen: „Diellcidjt Itlärt fid) ber I^immel bis in fed)s

IDod)en auf, unb bann, ol)ne oiel Bagage, allein mit feftcm

HHllen, trete id) bie Reife an; roenn bonn Deine perfon

mid) gegen bie IDelt fd)ü^en roürbc, fo roürbe id) banlibar

fein." (3b. b. 5r. Dt. f^od)ftifts 1904, S. 343 f.)
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S. 53, 3. 5 D. u. Das Bilb i)t bcnn aucf) tatjäd^Iid) im

3a{^rc 1812 roiebcr in Bettinas Bcji^ 3urücfegehcbrt.

S. 55, 5. 7: vql Bö. III, S. 145, 5. 1.

S. 58 f.
Das original öes Dioangebidjtes ijt Dom 23.

De3embcr 1815 öatiett. Die flbraeid]ungen unfcres Wertes

(Str. 1, Ders 2 unö 3; Str. 2, ü. 3) rocröen jonjt nirgenbs

belegt.

S. 62, 5. 4 t>. u.: ,,rDenn mid] nun einer ..." — in E
mhb f}ier ,,lDeg" tüieberliolt: „if any path". — 3. 2 d. u.

Ä unb B i]abcn: ,,unö öa^ mir" — ,,unb" Don mir ge=

jtridicn.

S. 64. (boetbes üagebud) nom 10. September 1809:

,,Brief Don Beltinen. S^<^^^ Baabers flufjä^e" (ogl. S. 67,

3. 5). — 3. 11 ff. ügl. im Anhang Hr. 13.

S. 65, 3. 11 D. u. ,,(Bcbarcn" nad] A unb i*.' (bearings);

B: „©cbären".

S. 67, 3. 4 ff.
Über S^ans Baabcr ogl. Ricarba f^ud),

Ausbreitung unb üerfall ber Piomantih, S. 26 unb 103 ff.
—

3. 7 ff. 0. u. 5ür bcn llTündjener TlTaler 11Tattl)ias Klo^

(1748—1821) batte jid) (Boetbe jd]on frübcr, auf ©runb

einer Arbeit im Berliner „Ardiio ber 3eit" 1797, inter=

cjjiert; er bicit it]n für einen Anbänger feiner Sat^cnlebrc

(ogl. bie Sagebud)eintragung nom 17. Hooembcr 1807, bcn

Brief Hr. 5438 im 19. Banb ber n)eimarifd)en Ausgabe,

foroie ben an 3acobi nom 11. 3anuar 1808). Später nennt

il)n ®oetl]e (in ben IIad)trägen yax 5ai^bcnlcl]re) unter

feinen ©cgnern. Klobens E^auptroerh „(Brünblid)e 5arben=

lebre" erfdjien er)t 1815 in ITIünd/cn.

S. 69. ügl. bcn ©riginalbricf (Boetljes im Anbang Hr. 14.

S. 71. Dgl. bcn (Driginalbrief (Boetl^es im Anhang Ilr. 15.

— 5. 11 D. u. Dgl. 3U I, 141.

S. 74, 3. 18 f.
,,€s ijt bafür gejorgt . .

." als Dor=

jprud) 3um brüten 2cil öon „Did^tung unb lDabrl)eit" be=

hannt. Bcttinc honntc bcn Satj, xman er ihr nid]t birelit
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aus £utl)ers Sijdjrcöen 3ugcfIoffcn, Don öcr $xau Rat ge=

I)ört fiaben: jiehe öeren Brief an (Boctl^e oom 10. ©htober

1805. — 3. 8 D. lt. Über öcn Rx^t 2an\on oon öcr Stod?!}

Dgl. Ringseis' „(Erinnerungen", Bö. I, S. 78.

S. 75, 3. 6 V. u. „aufs fjerjlid^fte" nad) A; B: „aufs

I}evrlid)|te".

S. 76, 5. 7: Stiege[£]upf er — bai^rijd]; Stigcl = Pflodi,

Baumftodi.

S. 78, 3. 14. flnton d. Salootti, aus IDel)d]tiroI, fpätcr

als öfterrcid)ijd)cr Untcrjudjungsridjter im proße^ gegen

öie darbonari 1821 bekannt gcrooröen; jiel) aud) unten

S. 116 f.
unö „3Iius pampl]ilius" Bö. I, S. 283 f.

— 3. 10

V. u. 3o^- Repomuh Ringscis prahti3icrtc öamals in £anös=

l)ut; über if)n ügl. Ricaröa f^ud), Ausbreitung unö Derfall

öer Romantik, S. 282ff. unö unten S. 116. Briefe oon Bet=

tine an Ringseis, aus fj-äterer 5cit, jinö oon (D. Pfülf in,,Stirn,

men aus ITtaria £aad}", Bö. 64 unö 65, publisiert rooröen.

S. 82, 3. 8 i|t 3U Icfen: „einem" ftatt: „einen", — 3. 14

Karl ärnft dliriftopl] V^c^ (1755—1828), öer Kupferfted)er,

feit 1806 in münd)cn; „getoi^ einer öer trcfflidijtcn 5eidi=

ncr öer IDelt" (dlctiiens an Arnim).

S. 83, 3. 5 V. u. Die flbl)anölung „Ältere (&cjd]id]tc öer

Saline Reid]enl]aU" non ITtattl^ias 5Iiirl rouröe am 12. (Dkto=

ber 1809 oorgelejen.

S. 84 ff. Dgl. öen (Driginalbrief 16 im Hnl^ang. — 3. 15 ff.

Das Bilö Bettinens oon £uöang (örimm (ogl. S. 82, 3. 14 ff.),

einem Bruöer oon 3"Jf^öb unö IDilI)clm
(f.

unten S. 88),

öas unfercm erjtcn Banöe beigegeben ift. Das Bud^, öas

Bettine im Sd^o^ l^ält, i)t Arnims „IDintcrgarten", it)r,

öer ,,Ungenannten", geroiömet; es a>ar gcraöc öamals cr=

fd)ienen. Über öas Bilö äußerte jid) (Boetl)e IDilfjelm ©rimrn

gegenüber: „3a, es ift ein liebes Kino, roer kann fie rool)l

malen, roenn nod^ Cucas Kranad] lebte, öcr toar auf jo

etroas eingerid)tet." U)ill]elm jclbit meint: „(Es ijt nid]t
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überrafdicnö unb frappant äf)nlid), aber bei längerem Be=

tradjten finbet man alle 3üge roieber, unb es gleidjt bann

red)t fcf)r." Arnim unb Clemens Ijingegen blieben unbe=

fricbigt; ber le^tere urteilte: „Couis' Bettinensbilb jiel)t aus

toie eine I]0(f)fd]rDangere arme Sünberin, bic im Blodt ji^t."

S. 85, 3. 7. Der Künftler I)iefe Cpp; (5oetI)c gebenlit feiner

Kopien nad) alten IKeiftern in ber „Reife am Rf)ein, tlTain

unb Ilediar" (I^empelfdjc flusg. Bb. 26, S. 333 oben).

S. 94 unten:
f.

(5oett)es ©cbid}t „fln ben ITlonb".

S. 96, 3. 7 ff. D. u. Sriebrid] Ciebemann, feit 1806

Profeffor in £anbsf)ut; feine „Anatomie bes 5ifd{licr3ens

mit 4 Kupfertafeln" in £anbst)ut 1809 erjd)ienen; bic 3etdj=

nung tDof]l oon ®rimm, ber fid] 3U jener 3eit in Canbsljut

aufl)ielt: id) konnte es aber nid)t fcftftellen.

S. 97, 3. 5 ff. melinc Brentano
(f.

3U Bb. I, S. 38) oer=

mäf)Ite fid) Anfang 1810 mit ©corg 5ri^ö'fid) ^- ©uaita,

bem fpäteren Bürgcrmeifter Don 5ranfefurt.

S. 98, 3. 10. (Eugenic: „Die natürlid)e (Eod)ter",

S. 99 f.
ögl. ben ©riginalbrief 17 im Hnl)ang.

S. 101, 3. 6. ^ofer mürbe am 27. 3<i"uai^ gefangen. —
3. 10 0. u. 5i^ieörid) IDilljelm RTarpurgs „Ab{)anblung

Don ber Sugc" (Berlin 1753—56, 2 Bbe.).

S. 106, 3. 8 ff. (BoetI)c Ijatte Bettinen bamals tDoI)I ben

„inasften3ug 3um 30. 3<inuar 1810" (Romantifd)e poefie)

gefanbt,

•S. 109. Der Brief (Boctijes geljt auf ein Original, bas fid)

nid)t erl)alten I)at, 3urüdi: er ift in ben oon (Boettje gefü{)r=

ten poftliften unter bem 21. lTlär3 1810 eingetragen.

S, 111. Das SuIeifta=(Bebid)t: „IDieberfinben".

S. 112. 3u bem Brief üon (Boetfje ogl. Hr. 18 im Hn=:

fjang. — Saoigni) rourbe je^t an bie Berliner Unioerfität

berufen. (Er reijte 3uerft mit ben Seinen unb ber Bettina

nad] tDien, luo 5ran3 Brentano feit fmr3em 3ufammen mit

feiner (Battin (ogl. 3U Bb. I, S. 22) als Ceiter bes bortigcn
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3iDciggeJ(i)äftes lebte. Die Kunft|ammlungen 11TcI(f)ior o. Bir=

ftenjto&s toaren bcrül^mt.

S. 113, 3. 1. „gcfd)ni^te" oon mir; A unb B: „ge=

jd)ni^ter".

S. 114, 3. 4. „17. TRai" üon mir; A forool]! roie E unb

B I)aben: „27. IKai". (Ein Drucfefeljlcr, ber Bettinen ent=

gangen ift. — 3. 11. SopI)ic Brentano, Bettinas älteftc

Sdjtoejter, bic lUufc bes alten XDielanö, 1800 im Dicr=

un63tDan3igften £ebcnsial)rc nerjtorben. 3I)rc Briefe an IDie=

lanb, bic Bernt)arb Scuffert (in ber Dcutfdjen Runbfdjau

Bb. 52, S. 199 ff.) publi3iert Ijat, lajfen Bettinas Urteil

begreifen, |ie jeien „fdjöner als alles, iroas id) je in meinem

£cben getefen l)abc"; einer biefer Briefe Ijanbelt Don ^erbcr=

ftein. ügl. aud} (Eridj Sdjmibt im I. Banbe feiner „(Il]ara6=

tcriftiften" S. 293.

S. 116, 3. 18 ff. Ringseis felbjt, ber in feinen „(Zrinne=

rungcn" Bettinas Sdjilberungen beftätigt, nennt bie folgenbc

(Hjaraftteriftift bes Canbsljuter 5'^cunbesftreifes „meifterl)aft".

— 3. 7 D. u. (Ebuarb d. Sdjenlt, ber fpäterc barjerifdje

Staatsmann unb Derfaffer bes „Bclifar".

S. 122 ff. 3l)re Begegnung mit Becttjonen |d]ilbert Bettina

äl^nlid), aber unabl]ängig oon bem Briefe an (Boetl)e, bem

Surften püÄler (püdjlers Briefroedjfel, Bb. I, S. 90ff.). Beet=

I)ODens Briefe an Bettina l)at biefe felbft in „3lius pampl)i=:

lius", Bb. II, S. 213ff. Deröffentlid)t unb toollte fie jpäter

aucf) in einem flnljang 3U unferem IDerfte abbrudicn laffen,

roeil fie „gan3 eigentlid) 3um Bud}" gel)örten. Der erfte biefer

Briefe, ber auf bic (Tage bes 3ufammenfeins in tDien

3urüdtblidit, möge l)ier 3ur Bcftätigung oon Bettinas Be=

rid)tcn folgen; feine (Edjtljeit ift nadj fllejanber IDt)eclodi

(Ef|ar)ers forgfamer Unterfudjung unb HIori3 €arrieres (Er=

Klärung, ber bic Originale ber Briefe bei Bettina gefel)en

Ijat, au^er jcbcm 3rDeifct. — Heben „3lius pampljilius" ift

beim folgenben flbbrudi aud} ber Ceft in ber 3eitjdjrift
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,,flt{]enäum" Don riTer3, roo ber Brief 3uer)t erjd)ieuen i)t,

von mir 3um öergletdj t)erange3ogcn rooröcn.

IDicn, 11. flugiijt 1810

äcuerfte Bcttinc

!

Kein {d)önerer 5rüI]Iing a[s öcr []eurige, öas fage id)

unö fül)Ie es aud), rocil id] 3l]rc Bckanntjd}aft gemad)t

!)abe. Sie I^abcn ldoI)I jelbft gcjel^en, öaJ3 id) in öer ©e=

fell{d)aft bin roie ein Sifd} 0-^\ öem Sanö, öer roäl3t jid)

unö roäl3t jid] unö kann nid]t fort, bis eine tDoI]IrüoIicn6c

(Balattjee ibn ir.ieöer in öas gcujaltige ITleer I]inein jdjafft;

ja, id) loar red)t auf öem ^rod?nen, lieb)te Bettinc, id)

toarb Don 3[]nen überrafd)t in einem flugenblid?, ido ber

ITti^mut gan3 meiner THeifter roar; aber roaI]rIid), er

Dcrfd)rDanb mit 3[]rem flnblid?, id] bab's gleid) roeg^

gel)abt, ba^ Sie aus einer anbcrn tDelt finb, als aus

biejer abfurben, ber man mit bem bcften XDillen bic

(Dl)ren niü;t auftun kann. 3d) bin ein clenbcr nTenjd),

unb beklag mid) über bie anbern ! ! — Das üer3eil)en

Sie mir tcobi mit 3[]rem guten f)er3en, bas aus 3t)ren

Hugen jtel)t, unb mit 3{]rem öerjtanb, ber in 3f)ren ®{)rcn

liegt — 3um roenigitcn Der)tel]cn 3i]rc (Dbrcn 3U fd)mci=

d)eln, roenn fie 3ul]ören. ITteine ®f]rcn finb leiber, leibcr

eine Sd)eibeitianb, burd) bic id] keine frcunblid)e Kommu=

nikation mit inenfd]en Ieid]t babcn kann. Sonft !
—

DicUcidjt! — l)ätt id) mel]r öutrauen gefaxt 3u 3l)ncn;

\o könnt id) nur ben großen gefd]eutcn Blid? 3[]rer flugen

Dcrftcl]en, unb ber liat mir 3ugeie5t, ba^ id]'s nimmer

»ergeffen roerbc. — Cicbe Bettine, liebftes mäbd]en !
—

bic Kunjt ! laer Dcrftel]t bie? — mit toem kann man ftd)

bereben über biefc grofee (Böttin — — — — tcic lieb

jinb mir bic nicnigen Sage, roo roir 3ufammen fd)rDa^ten,

ober Diclmel]r korrejponbiertcn, id] i\ab^ bie kleinen Settel

alle aufbercal]rt, auf benen 3l]re geijtreidjcn lieben, licb=
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ftcn Hntn>ortcn |tef)en, fo Ijabc td) meinen jd)Ic(!)ten ®f)rcn

bodj 3U Dcröan&en, ba^ öcr beftc Icil öie|cr flüdjtigcn

(Bcfprädjc aufgefdjrieben ijt. Seit Sic rocg finö, i^ab id)

Dcrbrie^Iidjc Stunöcn gel)abt, Sd)attenjtunöen, in öencn

man nidjts tun &ann; id) bin mal\l an örei Stunöen in

öer Sd]önbrunncr flUcc Ijcrumgelaufen, als Sic tceg nxiren,

aber feein (Engel i)t mir öa begegnet, 6er mid) gebannt

!)ätte roic „Du (Engel", — »cr3eif]en Sie, Iicb|te 5i^cun=

bin, öicfe Abroeidjung oon 6cr Q;onart, joldjc 3ntcrDalIc

mn§ id) Ijaben, um meinem ^cr3en £uft 3U madjen. Unö

an (Boetlje fjaben Sic Don mir gcfdjricbcn, nidjt tDaI)r?

Da§ id) meinen Kopf möd}tc in einen Saäi ftcdien, xa-o

idj nidjts !)öre un5 nidjts fef)c Don allem, roas in 6cr IDelt

DorgcI)t, tDcil Du, liebftcr (Engel, mir öodj nidjt bariii

begegnen roirjt; aber einen Brief u>cr5 id] öod) oon 3f}ncn

crf)alten, öic J7offnung näf}rt mid), fie nälirt ja bie t)albc

IDcIt, unb id} l)ab jie mein £ebtag 3ur nad]barin gc=

I)abt, roas roär fonjt mit mir getnorbcn ! 3d) jdji&c Ijicr

mit eigner J^anb gc|d|riebcn „Kennjt bu bas £anb" als

eine (Erinnerung an bic Stunbc, wo id) Sic Itcnnen lernte,

id) jd)i(6e aud) bas anbere, loas id) komponiert l)abe,

feit id) flb|d)icb oon Dir genommen l)abe, liebes liebjtes

E)er3! —
^cr3, mein fjcr3, roas joll bas geben,

tDas bebränget bid) jo jcl)r,

IDcld) ein frembcs, neues Ccbcn,

3d) ernenne bid) ntd)t mcl)r.*)

3a, liebjte S^^^un^i"» antroortcn Sic mir f)ierauf, fd)rex.

bcn Sic mir, n>as es geben joll mit mir, feit mein I)cr3

fold) ein Rebeller geroorbcn ijt. Sd)reibcn Sic 3l)rem

trcucjten 5rcunb

Bcetl)0Den

*) 6oet^es Xieb „Iltue Ciebe, n«ues Ceben", von Beetl)ODen fomponteit.

II ®oetI)es 6rteftDed||eI mit timvs Kinbe 15
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S. 129, 3. 3. „Raptus" als ein jpejififdies Bcetl)00cn=

dort be3cugt.

S. 151, 3. 15 0. u. Die Begegnung Bcctf)ODens mit 6oet{)e

fanb erjt 1812 in tEepIi^ jtatt.

S. 133. Bu ho DJ an — Befi^ öer (öefd)tDiftcr Brentano.

Seit 1808 iDuröc es oon dfjriftian, öem um ein 3al)r

älteren Bruöer Bettinas, oertoaltct.

S. 140, 5. 13 ff. D. u. (Boetfje an dl^riftianc am 22. 3uU

1810 aus Karlsbab, tuo er ?eit ITIitte ITIat rueilt: „Don

Bettincn Ijabc idj einen Brief oljnc (Drt unö Datum; jie ift

aber in Böl)mcn, etroa eine lEagereife oon Ijier . .
."

S. 142, 3. 10 D. u. „Dom" oon mir; A unb B: „bcm".

S. 143, 3. 7. „bekleibe" Don mir; Ä unb B: „begleite";

Dgl. 3U I, 165 unb III, 110. — Das Suleika=©ebid)t: „IDas

bebeutet bie Beroegung?"

S. 148. Die Cü&e fei f)icr ausgefüllt, flm 4. flugu|t 1810

Dcriäßt (Boctf)e Karlsbab unb begibt |id] nad) dcpli^, roo

ber £ier3og roeilt. flm 9. erjdjeint bajelbft Bettine mit

SaDigni)s unb bleibt bis 3um 12. Sic ijt täglid) mit (Boctf)c

3ufammen. (Boetl^c an dfjriftianc am 11. fluguft: „Dor

allen Dingen mu^ id) Dir ein Abenteuer er3äl)len. 3dj

toar eben in ein neues Quartier ge3ogen unb ja^ gan3

ruijig auf meinem 3immer. Da geljt bie Sure auf unb

ein 5i^'iiien3immcr kommt fjerein. 3d} bcnfee, es I)at jid}

jcmanb Don unfern ITtitberooIjnern oerirrt; aber jielje, es ijt

Bettine, bie auf m\ä\ 3ugefprungen ftommt unb bie nodj

DöIIig ijt, roie toir jie gekannt I)aben. Sie gecjt mit Saoigntjs

nad) Berlin unb kommt mit biejen auf bem IDcge oon präg

Ijer tjier burdj. ITtorgen gct)en jie roieber roeg. Sie bat

mir unenblidjes cr3äf)lt oon alten unb neuen Abenteuern.

Am (Enbe gefjt es benn bod) moi]l auf eine f^eirat mit

Arnim aus." Am gleidjen Sage bie in ber Anmerkung 3U

Bb. I, S. 60 angefüljrte (Eintragung in (Boctijes Sagebud);
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am Itadjmittag tjet^t es bann nod} einmal: „Saoigntjs, Bet=

tinc .... ©ef(i}id|te Don Hufer3ieF)ung ber Dögel auf öcm

£anögute (cgi. oben S. 144 unten), flbjdjieö." flm 13. Huguft

tDieöcrum an Cf^rijtiane : „Bettine ijt geftern fort. Sie loar

toirftlid) f)übf(i)er unö liebensroüröigcr roie fonjt. Hier gegen

anbre nTenfdjen jel)r unartig. IHit Arnim ift's roof)! geroi^."

— 3u bem Briefe oon (Boetfje ngl. bas Original Hr. 19 im

Hnfjong. Der Brief ijt nad) bem €agcbud) oom 17. fluguft.

©oetf)c Dcrblicb root)! nod) bis jum 16. September in

n^cpli^, gab aber aud) feiner 5rau fd)on am 20. fluguft

bic gleidje Dresbener flbreffe für bie nädjften Briefe. (Ominös

(f.
le^te 3eilc bes Briefes) filingt im f^inbliÄ auf bie 3U

crtoartcnbc Ulitteilung oon Bettinas Dcriobung ber Itamc

bes I^auptmanns; in -B überfe^t bcnn Bettina aus biejem

6ninbe bie flbreffe: „By Captain Lost."

S. 149, 3. 15. „3 " —xnE aufgelöft in: 3eltcr.

Der Berliner Komponift unb treue $reunb (5octf)es. Bettina

loar iljm in lEepli^ bei (Boetlje begegnet, unb je^t faf) fie il^n

oicl im SaDigni)fd)en f^aufe, roo aud) fie jelbft iDo{)ntc. —
3.2 0. u. „einen Pfeil" oon mir; ÄunbB: „ein Pfeil".

S. 151 f. 3u bem Briefe (Boetf)es ogl, bas Original

Hr. 20 im flnl)ang.

S. 152, 3. 1. „27. fluguft" nad) A, E unb bem Original

bricf; B Ijat: „28. fluguft".

S. 153, 3. 8 D. u. „einen jungen flr3t": 3anjon — cgi.

oben S. 74, 3. 8 ff.

$.155 ff. (Boetfje l)at Bettinas fluf3cid)nungcn über feine

3ugenb, fotoeit fie nid)t bereits für „Didjtung unb XDaI)r=

Ijeit" nerroertet roorben roaren, liur3 öor feinem Qiobc 3U

einem erft in ber IDeimarifdjen flusgabc publi3ierten,

„flrifteia ber TRutter" übcrfd)riebenen fluffa^ bearbeitet.

Dgl. bic (Einleitung, fluf bie Berül)rungen mit bicfem fluf=

fa^ fou)ol)l iDie mit bcn im flnl)ang abgcbru&ten flbfd|rif=

15»
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tcn von ben ©riginalbricfen Bettinas (21, 23 unö 24) toirö

im nacf)jtef)en6en Dctcoiefen. 3d) ßiticre 6ic „flrijteta" nad}

6em 25. Banbe bcr 3iibiläums=flusgabe oon (Boetbcs IDerften

unö füf)re in Klammern aud) öie betrcffenöe Seite 6er

IDeimarifd)en Ausgabe an.

S. 155, 3. 10 D. u. bis 6 v. u. („unb jomit . . . cerfjciratet")

ferner 3. 4 d. u. bis S. 158, 5. 6 (,,Drei tEage . . . 3U ar=

bcitcn"): im flnbang Hr. 21. Dgl. aud) Hrijteia S. 213, 3.30

bis S. 214, 3. 3 (tDfl, 29, 234) unb ben Anfang Don

„Oidjtung unb IDat)rI]eit". — 3. 7 v. u. „adjtjcbn 3<il)'^e":

cgi. bagegen bic irrige Angabe S. 153, 3. 15. 3n E xoxxb

ber XDiberiprud] aufgel]oben, inbem beibc ITIale bas 17.

3af)r als bas Alter ber Sxau Rat bei ber (5cburt iljrcs Sobncs

angegeben toirb.

S. 156, 3. 2. „Sleifdjorben" — in E: a butcher's tray,

aljo ein 5Ici!<^ei^trog.

S. 158. „An Bcttine". ögl. bin (Driginalbricf 22 im

Anl)ang. — „Tflein teucrftcr 5rcunb" bis „rcar" (S. 159,

3. 17): ngl. Original 24 im Anl^ang.

S. 159 unten bis 161, 3. 20 („Die f^immel . . . ladjtc

mit"): im Anljang Itr. 23. — 3u S. 160, 3. 20—28 cgi.

Arifteia S. 214, 3. 3—11 (IDA, 29, 234). — 3u S. 161,

3. 5—11 ogl. Arifteia S. 214, 3. 12—18 (bem IDortlaut

öer ®riginalab}d]rift näl]erftcbenb).

S. 161, 3. 9ff. D. u. Dgl. im Anljang S. 203, 3. 15—17.

S. 162, 3. 5—13. Dgl. im Anljang S. 205, 3. 18 ff. unb

Arifteia S. 214, 3. 19—27 (IDA, 29, 234/5).

S. 163, 3. 7 ff. D. u. Dgl. (5oetl)es Sd]ilberung bes <Erb«

bcbcns von Ciffabon im erften Bud) Don „Did)iung unb

IDal)rl)eit". (Boettje benu^te als (Huelle neben Bettina nod)

ein Büd)lein com ^aijxz 1796, bas C. Alt aufgefpürt Ijat.

Bettinas (Zrjäl^lung beljauptet inbcffen iljre Originalität

gegenüber ber Sd)ilberung in „Didjtung unb IDaljrljeit'',
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toic ©. D. £ocper (in feiner (Einleitung 3um 23. Banöc öet

fjcmpelfd)en (Boctl)e=Husgabe) beutlid) öargetan fjat.

S. 164, 3. 5 D. u. bis S. 165, 3. 1 („Ca& mid} . . . tDolItc")

:

im Hnl)ang S. 204, 3. 3—9; ogl. flrifteia S. 215, 3. 3—6
(tOa, 29, 235).

S. 165, 3. 4 D. u. bis S. 166, 3. 3 („Itun . , . mödjtc"):

im flnl)ang S. 203, 3. 4 0. u. bis 5. 204, 3. 3.

S. 166, 3. 3ff. im Hnfjang S. 204, 3. 9ff. — 3. 18:

„3d) fei)" Don mir na&i öer (Driginalabfdjrift; A unb B:

„3d) \al\".

S. 166 („Hn (Boetlje") bis S. 170 oben: im Hnfjong

S. 198—201. — 3u 3. 1 V. u. bis S. 167, 3. 7 ogl.

flrifteia S. 214, 3. 28 ff. {VOR, 29, 235).

S. 171, 3. 13. Die folgenöc 5a"iiliengefdlici]te bis S. 178

ift Don (Boetf)e in öer Hrifteia oerroertet tooröen mit eini=

gen Kür3ungen, fjic unö öa mit ftiliftifdjen Änöerungen (ogl.

Bettinas Dorreöc, Bö. I, S. 5 unten) oöer mit 5t'rtlafjung

Don Stellen, öic bereits in „Did^tung unb IDatjrljeit" aus=

gefüljrt rcoröen loaren (fo öie (£r3ät)Iung oon öer IDat)! öes

©rogoaters tleftor 3um Sd]öffen unö oon öem abenölidjen

Runögang öes Ratsöieners, S. 171, 3. 16—29; ferner öie

(£ru>äl)nung öer Plante Htclbcr, öie öcn oorbeifafjrenöenKaifer

grüfet, S. 176, 3. 11 ff. v. u.). Dem erften JL^il bis S. 174,

3. 18 („Dein ©ro^oater . . . oon iljr") cntfpridjt Hrifteia

S. 211, 3. 1 bis S. 213, 3. 25 (VOR, 29, 231 unten bis

234 oben); öas 5ol9e"öc bis S. 178, 3. 5 v. u. („rt>äl]=

renö . , . öas erfte ITIal") fortlaufenö in Hrifteia oon S.

215, 3. 7 bis S. 217, 3. 3 (IDH, 29, 235 IKitte bis 256

unten).

S. 175, 3. 5 ff. D. u. Dgl. S. 3, 3. 12—10 v. u. unö

S. 180 unten.

S. 180, 3. 9 D. u. Das (Boetljefdje 5imilienbilö oon

Sce&a^ ftam tatfä(i|lid) nadj öem (Eoöc öer 5rau Rat in
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Bettinas Bcji^; (Bu^tiotD faf) es, als er Bettina im ^aiiva

1837 befudjte, in beten lDo{)nung; feit I^erman (Brimms

Sobc bcfinbet es fid) im (Boetf)ef)aus ju XDeimar.

S. 181, 3. 1—4 unb 3. 17—21: in flrifteia S. 217,

3. 11 ff. {VOR, 29, 237). — 3. 14. „in ber" oon mir;

Ä unb B: „in bcnen".

$.182, 3. 11 ff. 3n bcm crljaltencn (Driginalbriefe lautet

bie Stelle nad) Steigs Ttlitteilung (Deutjdje Runb|d)au Bb.

118, S. 125):

„am 4tcn December iDor &alt unb fd)auerlid}

IDctter, es tDed)feItc ab im Sdjneien, regnen unb

<Eifen; ba f)ielt id) Dcriobung mit Arnim unter

freiem £}immel um 1/29 Hf}^ flbenbs in einem

f^of iDO f)of)e Bäume jtunbcn oon benen ber tDinb

ben Regen auf uns l)erab|d)üttelte, es kam Don

ungefefjr. —

"

Dgl. Arnims Sonett „(Erinnerung an ben 4. De3ember

1810". — 3. 16 r». u. nrit ber SauftDertonung bes

Surften Anton fjeinricij Rab3irDilI roar aud) (Boetbc fet)r

aufrieben (f.
Annalen, 3ub.=Ausg. Bb. 30, S. 278, 3. 4 ff.) unb

lieferte für fie 3rDifd)enftü(6e; il)re erfte Auffüt)rung erfolgte

erft 1820 im Sd)Io^ ITtonbijou in Berlin. — 3. 15 o. u. Ssene

Dor bem ?El)or: „Der Sdjäfer pu^tc fidj 3um Zan^". —
3. 12 f. c. u. Die beiben (II)öre in ber pubelf3ene: „Drinnen

gefangen ift einer !" unb „Sd)n>inbet, il)r bunkeln 1DÖI=

bungen broben!"

S. 185, 3. 13. R. = Riemer
(f.

S. 187, 3. 14), ber am

4. 3°"uar roieberum, toic brei 3'^^re 3UDor (fieljc bie An=

merfeung 3U Bb. I, S. 120 u. 158), mit einem Sonett antnx)r=

tete, bas unter bem tEitcI „(Drbenshieib" in feinen (Bebid)tcn

abgebrucfet ift (f.
„Blumen unb Blätter Don Sibio Romano,

3rDcitc Sammlung: (Ernft unb Sd)er3. £cip3ig 1819"

5. 161).

S. 186 f.
ögl. ben ©riginalbrief 25 im Anf)ang. — 3n
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3. 5 f.
tDuröc Don Bettina aud) (BoetFjcs Hntroort auf öic

oben mitgeteilte Hnjcigc it)rer Derlobung fortgelafjen. —
3u 3. 9 ff. D. u. ogl. öie ©riginatabfdjrift 26 im flntjang.

S. 187, 3. 15. „auf" fctjlt in A unb i3; oon mir eingcjc^t

nadj öem Original.

S. 191, 3. 16 D. u. „Dcrmittclt roirö" oon mir; A unö B:

„Dcrmittelt finb".

S. 195. Bettina, feit öem 11. lTtär3 Arnims 5tau, ftam

am 25. Huguft 1811 mit i{)rem ITTannc nad) IDeimar,

um I)icr (Boetljes (Beburtstag ju feiern. Sic jinö rDäI}=

rcnb 3iDcicr IDocijen täglid) mit (Boetlje 3ufammcn, bis ein

unlicbjamer öorfall öem fdjönen (EinDernet)mcn plö^Iid} ein

(Jnbc madjt. pauline ©otter beridjtet öarüber an Sd)el=

ling: ®oetf)c loolle Don Bettinen „nidjts mel)r f|ören unb

feF)n, nadj einem Ijcftigen unb pöbelfjaften Streit, öer fidj

3rDifd}cn if)r unb Si^^^u o, (5oett)c an einem öffentlid]cn ®rt

begeben t)at. Dag bic 6emeinl)cit nur non (Einer Seite ob=

loaltcte, I)offe id} 3U Bettinens (EI}re". Unb Hrnim fprid)t

ausbrü&Iid} Don einem „abfdjeulidjen Husjd)impfen meiner

5rau auf ber ®emälbcausftcllung" burd) bie Sr'^" 6el)eim=

rätin; er fd)reibt an Riemer: „Da§ es (Boctlje Icidjt getocfen

iDärc, of)nc feiner S^au «troas 3U oergeben, meine Staxi für

ifjre Ianggcl)egte fromme Hnl)änglid)6cit tröftenb 3U beIof)ncn

unb mit ein paar IDorten für bie erlittene Kränkung 3U

cntfdjäbigen, toirb 3t)ncn eingeleudjtet Ijaben, Diellcidit ijt

CS aber fd)ön in i{)m, ba^ er bie Kraft feiner IDorte nidjt

kennt, bie fo nicles gut madjen können . .
." <Dt)ne flb=

fdjieb muffen beibc IDeimar oerlaffcn, unb als Bettina

Dier rtTonate fpäter auf ber Rü&reife, in ber I^offnung, bas

Dorgefallene fei in3rDifd)en Dcrgeffen, IDeimar toiebcr be=

rüt)rt unb (Boetf)e ii)ren Befud) anmelbet, ert)ält fie keine

HnttDort. „(Einen foId)cn S^^^", äußert fic fid} brieflid{

Riemer gegenüber, ,ii\Q.h id) mir nie als möglid) gebad}t,

unb gar bei einer Reife, bie aus Ciebe 3U it)m gemadjt rourbe.
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3c^t, 6a td) nii\t mcf)r tun kann, roas ibn freut, ]o mu^ ic^

öod] unterlajfen toas i{}m leiö tun könnte, öaljer loerbc idj

IDeimar gctoig nidjt toicöcr fefjen außer auf fein (Befjeiß."

<Boctf)e felfaft aber fd)rcibt ein 3af)r3ebnt fpäter in öen „fln=

naien" unter 1811, öas 3ntime cor öer ©ffentlid|&eit Der=

büllenb : „Das (EI)epaar oon Arnim hielt fid) eine öeitlang bei

uns auf: ein altes Dertrauen Ijattc jid] fogleid) cingefunöcn;

aber eben öurdj joId)e freie, unbeöingte ITIitteilungcn erjdjien

crft öie Differen3, in bie jid) ehemalige Übcreinftimmung auf=

gclöft Ijatte. IDir fdjieöen in Hoffnung einer künftigen glüdi=

Iid)eren Hnnäf)erung."

S. 196, 5. 14. Das £angf)ansfd)e Komööient)aus (in Berlin)

brannte am 29. 3uli 1817 ab.

S. 197, 5. 11. „lidjt" nadj Ä unö E; B: „leid)t".

S. 198 ff. Ilad) 3el)n 3'i^i^en Itommt Bettina nad) lDei=

mar. Arnim melöet im Dejember 1821 an IDilfjelm (Brimm,

öaß feine 5i^iu fF&^i ©oetlje geroefen unb fid) lange mit

il)m unterljalten hat unter abroedijelnber £aune"; aud) RelU

ftab („Aus meinem £eben," Bö. II, S. 133 f.) berid)tet über

öen Befud). THit öem crftcn Stücfe unfres Briefes l)at jid)

Bettine rooM bei ©oetfje angemelöet; öiefes Stü& bilöct

für fid) ein (Ban3es unö ift von öen übrigen, öie einen bc=

fonöeren Brief (com 23. Itonember bis 29. 3iini) bilöen,

3U trennen. Das Sd)reiben roirö, mit Bettinas noti3 unten

S. 201 übereinftimmenö, in einem Don Auguft 6oetl]c XDäi\-

renö öer AbrDefenI)eit feines Daters gefül)rten Der3eid)nis

öer eingelaufenen Briefe als „am 4. 3^^^ 1822 in IDeimar

angekommen" aufgefüljrt.

S. 201 ff. Diefer le^te Brief (am 31. De3ember 1823 be=

gönnen) roirb am 19. 3'i"iifli^ 1824 in ©oetl]es tlagcbud)

erroäljnt: „Serner Don Berlin Brief unö 3ct(^nung oon

Bcttincn." Das Original befinöet fid) in Bettinas Iladjlaö;

Steig hat öaraus öie folgenöe Itad^fdjrift publi3iert (3al)rb.

ö. 5r. Dt. Rod]jtifts 3u Sranfefurt a. ITT. 1904, S. 355f.):
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„Soeben l)at Raud) meine 5eid)nung ge|ef|en

un6 fid} gicid) ent|d)Ioffen, fie nad) einer Dur(i| =

3ei(f)nung 3U mobellieren, einen flbgu^ öaoon

nad) 5ronkfurt 3U fd)idien, unb rocnn es Dir

unö öen 5'^anfefurtern fo gefällt, jie im ©ro^cn

aus3ufübren, mit 6er Hbänöerung nämlidi, 6a§

6ie P}t)d)e mit einem ©eroanö fei. Du ftannft

a.oF)I 6enkcn, ba^ mid) fein Cob frcuöig übcr=

rafdjte unö ba^ es audj ein Ijödjft merhojürbiges

(Ereignis für mid) toäre, roenn öas Seugnis mei =

ncr £tebc 3U Dir fo oeretoigt roüröe."

S. 206, 3. 16. „unö öie" — „öic" oon mir eingefe^t.

S. 207, 3. 12. „befiegeln" oon mir; Ä unö B: „bt-

fiegelt".

S. 208, 5. 10. Dgl. 3um Solgenöen Bö. III, S. 159 ff.

Rn (5oet{)es fieb3igftem ©eburtstage Ijattc eine Derfamms

lung Don ^r^inf^furter Bürgern, unter öenen ITTori^ Betb=

mann (ogl. 3U Bö. I, S. 47) öer eifrigfte roar, auf Sulpis

Boiffcrces Anregung befd)Ioffen, öem Didjter ein Denkmal

in feiner Daterftaöt 3U errid)ten. Über öen ©ang öer Der=

banölungen unterrid]ten ausfübrlid] öic oon I7. pallmann (in

öer 5cftgabe 3U ©oetfjes ISO. ©eburtstag, öargefarad^t Dom

Sreien Deutfdjen f^odiftift) unö 3"Ii''is IDaljIe (©oetI)e=

jaljrbud), Bö. 17) publi3ierten Dokumente. Raud) touröe

mit öer Husfübrung betraut. Bettine, öie in feinem Rtoöell

nur einen „alten Kerl im Sd)lafroc&" faf), cntioarf felbft,

Don Betl)mann aufgemuntert, eine Ski33e öes ITtonumentes,

öie Raud)s Beifall fanö. Seine urfprünglid)e flbfid)t, öas

IRonument nad) Bettinas 3eid)nung aus3ufüf)ren, gab Raud)

balö mit öer Begrünöung auf, es roüröe öaoon „öer Bilö^

!)auer öic DTübe, öic (Erfinöerin aber öas £ob eineröten".

Der gan3e plan rouröe oereitelt, als Betl)mann, öer 3U=

Ic^t perfönlid) öic Koften übernommen I)atte, gegen (Enöe

öcs 3öl)res 1826 ftarb. Bettinas (Enttourf rouröe erft in
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ben fünfßiger 3'i^'fß" i*on Stcinl)äu|er in ITlarmor aus=

gefüf)rt; je^t jteljt öas Denkmal im (Bro^erjoglidjcn ITtujeum

3u IDcimar.

S. 209, 3. 10 ff. Die 3nfd)rift, 6em IDortc 3oI)annis bcs

(Eoangcliften nad)gebil6et : y.al f] odo^ iyevETo jivsüfia —
„Dicjcs Sleifdj ift (Bcijt getoorben" (f. Bb. III, S. 163). „fluf

jebcn Sali bin t(f) am jtol3ejten auf bie 3ni(f)rift, bie ben

Ranb bes fIorcntimf(i)cn Seffels befd)reibt, fie entfpridjt

ber Bcgeifterung," fd)reibt Bettine an Bettjmann (am 3. S^-

bruar 1824). — 3. 3 d. u. Die (Baufilerin Bettine in

(Boett)es Denc3ianif(i)en (Epigrammen, Hr. 37 bis 48.
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Bud) 6er £iebe

3n öiefes Budj möd)t id) gern jdjrciben oon öem gc=

IjeimnisDolIen Denhen einjamcv Stiinöen 6er nadjt, oon

bem Reifen öes ®eijtes an ber Ciebc luie an öer lTtxttags=

jonne.

Die XDaf)rt)eit roill iä] fudjcn, unö forbern toill id) oon

if)r bie ffiegentoart bes (Beliebten, oon bcnt id) tDäfjnen

könnte, er jei fern.

Die £iebc ift ein inniges 3neinanbcrjein; id) bin nid)t

Don Dir getrennt, tocnn es toafjr ift, ba^ id) liebe.

Dicfe tDellen, bie mid) längs öem Ufer begleiten, öie

reifenbc $ü.lU ber (Belänbe, bie fid) im Slufe fpicgelt, öer

junge Sag, bie flüd)tenben Hebel, bie fernen ©ipfel, öie öic

ITIorgenfonne ent3Ünbct, bas alles fei) id) an, unb toic ötc

Biene ben f)onig fammelt aus frifd)en Blüten, fo fangt mein

Bli& aus allem bie £iebc unb trägt fie l)eim unb berDaI)rt

fic im £}cr3cn, tuic bie Biene ben ^onig in ber Seile.

So bad)t id) am l)eutigen ITlorgen, ba id) am Rl)ein

l)inful)r unb burd) bies aufgeregte £eben ber Itatur mid)

brängte, fort, bem füllen cinfamcn flbenb entgegen, toeil es

ba ift, als fagc mir eine Stimme, ber (Beliebte ift ba; —
unb roeil id) ba öie (Erinnerungen öes ilages roie Blumen

Dor il)m ausftreue; unb roeil id) öa mid) an öie (Erbe legen

III ©oetfies Briefioedifel mit einem Kinbe 1
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feann iinb jic küffen Dir 3ulieb, öicje |d)önc (Erbe, öic ben

(Beliebten trägt, ba^ i(f) mid) l)infinben ftann 3U it)m.

£t0
«1«

Sdjroalbad), auf ber ITToosIjüttc

Hamen nennen Did) nidjt

!

3d) jd^toeige unb nenne Didj ni(f)t, ob's aud) fü^ toär,

Did) bei Hamen 3U rufen.

(D 5reiinb ! jdjlanfter ITTann ! toeid^er t)ingegofjncr Q>i-

bärbe, Sdjtoeigfamer ! — H>ie foU id} Did) umfd)reiben, ba^

mir Dein Hamc erfe^t fei? — Beim Hamen rufen ift ein

oaubermittel, be^n Entfernten 3ur (Erinnerung auf3urcgcn;

I)ier auf ber fjöfje, roo bie roalbigen Sd)lud)tcn jiebenfadjes

(Ed)0 3urüd{geben, roage id) nid)t Deinen Hamen preis3U=

geben; id) roill nid)t f)örcn eine Stimme, bie ebenfo I)ei^,

fo einbringenb Dir ruft.

(D Du! Du felbjt! — id) toill Dir's nid)t fagen, ba&

Du CS felbft bift; brum roill id) bcm Bud] Deinen Hamen

nid)t oertrauen, roie id) bcm (Ed)0 il7n nidjt ocrtraue.

fld), Deinen Hamen berüfjre id) nid)t ! So gan3 ent=

blößt Don irbifd)cm Befi^tum nenne id) Did) mein.

(Ems

Hid)t fd)Iafen gef)en, oF)nc mit Dir 3U fpred)en — jo

mübe, roie id) aud) bin ! Di« Hugenliber finken unb trennen

mid) Don Dir; mid) trennen nid)t bie Berge unb bie S^üif^f

unb nid)t bie Seiten, unb nid)t Deine eigne Kälte, unb i>a^

Du nid)ts mei^t Don mir, roie id) Did) liebe. — Unb mid)

trennt ber Sd]Iaf? — IDarum öcnn trennen? 3d) tDÜ{)Ic
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mid) in Deinen Bufcn, öiejc £tebcsflanuncn uni3ingeln Dein

I7cr3, unö fo fdjiafe id) ein.

0to

Itein, id] rüill Did) nidjt nennen, Du, öem id} rufe: gib

mir ®el)ör ! Du f)örft Did) ja gern bejdjroä^cn — \o l\öx

aud) mir 3u; nidjt toie jene, öie oon Dir, über Did)

fdjtDö^en: 3U Dir, in Deinem fln|d)auen fammcin fid) meine

(Beöanftcn; toic öer duell, 6er öas (Beftein fpaltet unb nic=

öerrau|d)t öurd)s Sd)attental, Blume um Blume anf)aud)t:

jo I)aud) id) Did) an, jüfeer Si^euni»

!

(Er murmelt nur, öer Bad); er plätjd)ert, er lifpelt,

roenige ITIeloöien roed)}eln feinen £auf; aber oernimm's mit

freunölidjem (Df)r, öa roirjt Du iaud)3en I)üren, klagen,

bitten unö trogen, unö nod) roirjt Du t)örcn unö empfinöen

(5ef)eimnijje, feierlid)c, lcud)tenöe, öie nur öer Devjtel)t,

öer öie Ciebe {)at.

9i0

3d) bin nid)t mcl)r müöc, id) roill nid)t mef)r |d)lafen,

öer ITTonö ift aufgegangen mir gegenüber, IDoIften jagen

unö öedien if)n, immer loieöer leud)tet er mid) an.

2dl öenfee mir Dein f)aus, öie lEreppc, öa§ öie im

$d)atten liege unö öa^ id) an öiefer 2reppe fi^e, unö jen^

feits öie (Ebene, oom Htonö beleud)tet. 3d) öenhe, öa^ öie

Seiten jagen, eilen unö mannigfad) fid) geftalten roie jene

tDoIfeen, öa^ öer ITIenfd) an öer oeit I)ängt unö glaubt,

mit it)r eile alles oorüber, unö öas reine £id)t, öas öurd)

öie Seiten brid)t, roie öer ITTonö öurd) öie flict)enöen VOoU

feen, öas anerfiennt er md)t. —
® ja öod) ! — erkenne meine £iebe unö öenke, öa^.
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ba öic 3eit oorübereilt, |ic öocf) öas eine f)at, ba^ im

flüdjtigen Illoment jid) eine (Etoigfeeit erfajjen lajfe.

01«

Sdjon lange ift inittecnaci)t oorüber, ba lag id) im

5enjter bis je^t, unb 5a id) mid] ximfef]c, ift bas £id)t tief

Ijerabgebrannt.

IDo roar id) fo tief in ©ebanfeen? — idj fjab gcbad)t,

Du fd)läfft, unb fjab über b^n S^^h Q^\^i]^^, k«) bie Ceutc

5euer ange3Ünbet i)aben bei if)rcm £innen, bas auf ber

BIeid]e liegt, unb I}ab ifjren £icöern 3ugeF)ört, bie jic jingen,

um toad) 3U bleiben; ^ id) roadje aud) unb ben&e an Did}.

(Es ift ein gro^ (Beljeimnis ber £iebe, bies immertoäfjrenbe

UiTifajfen Deiner Seele mit meinem (Beift, unb es mag iD0l)I

mand)es baraus entftefien, roas tteiner af]nt.

3a, Du jdjiäfft ! träumft Du ? unb ift es Dir iDaf)r, roas

Du träumjt? — toie mir, too id) 3U Deinen Süfe*^" fi^e unb

jie im Sd)o^ tjaltc unb ber Q^raum mir felbft bie 3ügel

I)ält, bo^ id) nid)ts benhe als nur bies, ba^ id) in Deiner

Häl)e bin?

£icbjter ! ©eftern roar id) tief beroegt unb roar fet)ns

füd)tig, tüeil man oiel über Did) gefprod)en bat, roas nid)t

iDaI)r ift, ba id) Did) beffcr fecnne. Durd) bas (Beroebe Deis

ner €agc 3tcl)t fid) ein Sa^e"/ ^e»^ jic "lit bcm Überirbt|d|cn

oerbinbet. n:id)t burd) jebes Dafein fd)Iingt jid) ein |oId)er

5aben, unb jebes Da(ein 3erfäIIt of)ne biefen.

Da^ Dein Dafein nid)t 3erfal[e, fonöcrn ba^ alles eroigc

n)irl)lid)lieit fei, bas ift, roonad) id) ccvlange; Du, ber Du

fd)ön bift unb beffen (Bebärben gleid)falls fd)ön finb, roeil

fie ©eift ausbrücfecn: Sd)önf)eit begreifen, I)eifet bas nid)t,
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Did) lieben? — unö t\at öie Cicbe nid|t öie Scl)nfud|t, ba^

Du einig fein mögeft? — IDas kann id} Dor Dir, als nur

Dein geiftig BiI6 in mid) aufnc{)men !
— 3a jief), öas ijt

mein (Eagroerk, unö roas id) anöers nod) beginne — es

mu§ alles cor Dir roeid)cn: Dir im Derborgnen öicnen in

meinem Denken, in meinem treiben. Dir leben, mitten im

(BciDüI)l öcr ITlenfdjcn o5er in öer (Einfamkeit Dir gleidj

natje jtefjen, eine fjcilige Ridjtung 3U Dir tjaben, ungejtört,

ob Du mid) aufnimmft oöer oerleugneft.

Die gan3e Itatur ift nur Sr)mboI öcs ©eijtes; fic tft

Ijeilig, roeil fie ifjn aus[prid)t; öer ITIenfd) lernt öurd) |ic

öen eignen ©eift kennen, öa^ öer aud) öer Cicbe beöarf,

öag er |idj anjaugcn toill an öcn (Beift, rote feine £tppe

an öen ITIunö öcs (Beliebten. IDenn id) Did) aud) I)ätte,

unö id) l)ätte Deinen (Beift nid)t, öag öcr mid) empfänöc,

geroi^, öas tDüröe mid) nie 3U öem erfef)nten 3iel meines

öcriangcns bringen.

IDic iDcit gef)t Cicbc? Sie entfaltet il)re 5'i^ißTi» fic

erobert it)rc Reid)c; im 5'^euöcniaud)3en, im Siegestoben

eilt fic it)rcm eroigen (Er3cugcr 3U. — So rocit gef)t £iebe,

öa^ fie eingef)t, Don too fic ausgegangen ift.

Unö tDO 3tDci incinanöer übcrgefjen, öa f)ebt fid) öie

(Bren3e öcs (Enölidien 3n3ifd)en if)ncn auf. Hber foll id) kla=

gen, roenn Du nid)t roieöcr liebft? — ift öics $<iutx md)t

in mir unö roärmt mid)? — unö ift fie nid)t allumfaffenöc

Seligkeit, öiefe innere ©lut? —
Unö TOalö, (Bebirg unö Stranö am Slu&f fonncbegIän3t,

Iäd)eln mir entgegen, toeil mein f)er3, roeil mein (Beift eroi^

gen 5tülllii^9 if)ncn entgcgenf)aud)t.

3d) roill ötdj ntd)t Derfd)cr3cn, fd)öne ITadit, mie geftcrn;

id) roill fd)Iafcn gef)en in öeinen Sd)o^; öu toiegft mid) öem
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nTorgcnIi(f)t entgegen, unö öie frijd)gefocd{ten Blumen pflücfee

id} bann mir 3ur Erinnerung an öie tEräume 5cr IIad)t.

So finb freun6Iid]c Küjfc toie öiefe I)aIbcrjdiloffne Rofen,

jo — leijes 5iüjtcrn toie 5er Blütenregen, jo toanltcn öie

(Bcöan&en toie öie bcrocgtcn Blumen im ®ras; jo träufelt

3äl)rc auf 3äf)re, öie öas fluge füllen mit Übermaß com

(Blücfe, rcic öie Regentropfen Don öen flften nieöerperlen,

unö fo fd)Iägt öas fel]nenöe fjer3, toie öie Ilad^tigall fd}Iägt,

Dom ITTorgcnrot begeijtert; jic jubelt, rocil fie liebt, fie

feuf3t aus £iebe, fic klagt um £icbe; örum fü§e nad]t:

{djiafcn ! öem TTtorgenrot cntgegenfd]Iafen, öas mir bringt

öie fügen 5rüd)te all, öie öer Cicbe reifen.

£f0

5reunö ! fie ijt nidjt crfunöcn, öiefe innere tDelt, fie

berufet auf tDiffcn unö (Bcbeimnis, fie berul]t auf I)öf)erem

©lauben; öie £iebe tft öer IDeltgcift öiefes 3nncren, jie ijt

öie Seele öer Itatur.

©eöanhen finö in öer geiftigen IDcIt, vuas (Empfinöung

in öer finnlidjen tDelt ift; es ijt Sinnenlujt meines ©ciftes,

öer nnd] an Did) feffelt, öag id) an Did) öcnhe; es beroegt

mid) tief, öag Du bijt, in öiefe finnlid)e IPeit geboren bift,

öag Deine finnlidje (Erfdjcinung Seugnis gibt üon öer fll)nung,

Don öer Offenbarung, öie id) öon Dir l\ahc.

Ciebe ift (Erkenntnis; id) ftann Did) nur genießen im

Denftcn, öas Did) Derftef)en, empfinöcn lernt; uicnn id) Did)

aber einmal gan3 Dcrftel)e, gel)örjt Du bann mein? —
feannjt Du irgenö toem gel)ören, öer Did) nid)t oerftänöe?

ift Derftef)en nid)t fü§cs, jinnltd)es ÜbcrgeF)en in öen ®c=

liebten? — (Eine einsige (Brense ift; fie trennt öas (Enölid)e

Dom Unenölid)en; Derftel)en li^ht öie (Brense auf; sroei, öie

einanöer Derftel)en, jinö incinanöcr uncnölid); — Dcrftcljen
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ijt Heben; roas voix nidjt lieben, 6as oerjteljen toir nidjt;

voas toir nid]t Derfte{)cn, ijt nid]t für uns 6a.

Da id} Did) aber Ijabcn mödjtc, \o bcnftc id) an Did),

tDcil Denftcn Did) Dcr|tcl)en lernt.

et»

IDenn id) ntd)t gan3 bin, roic Du mid} lieben mügtejt,

jo ijt mein Bcrou^tfcin üon Dir üernidjtet. Das aber för=

öert niid), bringt mid} Dir näl]er, toenn audj mein |innlid)es

t7anöeln, mein äußeres £eben fid) im R{)i)tf)mus öer Ciebe

bcruegt, rocnn ntdjts (Einfluß auf mid) I)at als öas (BefüI)I,

ba^ id) Dein gcl)öre, öurd) eignen freien rOillen Dir gc=

roiömet bin.

3d) tjab Did) nid)t in bicfem äußeren £eben; anöere

rü{)men jid) Deiner (Treue, Deines Dcrtrauens, Deiner £)in=

gebung, crgel)en jid) mit Dir im £abi)rintf) Deiner Brujt,

öie Deines Bcji^es geroig jinö, öie Deiner £ujt genügen.

3d) bin nid)ts, id) {)abc nid)ts, bejjen Du beget)rjt;

ftcin ITTorgen roedU Did), um nad) mir 3U fragen; ftcin flbenö

leitet Did) !)eim 3U mir; Du bijt nid)t bei mir öaf)eim.

Aber Dertrauen unb f)ingebung {)ab id) in öiejcr 3nncn=

toelt 3U Dir; alle rounöerbaren IDege meines ©eijtes füt)ren

3u Dir, ja jie jinö öurd) Deine Dermittlung geba{)nt.

flm früf)ften morgen auf öem 3o^annisbcrg

Das SonneiiIid;t jtieMt jid) öurd) öieje Büjd)e in meinen

Sd)o^ unö jpielt unter öem $d)atten öer beroegten Blätter.

tDarum ham id) öenn f)eute jd)on cor (lag I)ier f)erauf?

I)ier, roo öie $ixn^ jid) r>or mir auftürmt unö ins Unenö=

Iid)c ocriiert.

3a, jo gel)t es meitcr unö immer tociter; öie Cänöer
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steigen f)interetnanöcr am f7ori3ont auf, unb toir glauben

auf Bergesijöbcn am Ejimmelsranb 3U ftcigen; öa breiten

jid) fru(i)tbelabnc tEale nor uns aus, t)on bunklen f^ügel;

ujönbcn um|ci)Ioj}en, unb bie £ämmer toeibcn tjict tote bort.

Unb tnie bic Berge Ijintereinanber aufftcigcn, jo bie

<Lagc, unb feeiner ift ber Ic^te oor bem, ber eine (EiDigfteit

entfaltet.

tDo ijt ber Sag, bie Stunbe, bic micfy aufnimmt, toie icfj

Di(f), jpielenber Sonnenj(i)ein? — IDieberfefjn, nimm midj

auf! — Du! auf meines Cebens f^öf^en gelagert, t)on F)im=

melreinen £üften umrocI)t, nimm mid) auf in Deinen Sd)o^;

Ia§ ben Strafjl ber £iebe, ber aus meinem flug fjeroorbridjt,

in Deinem Bufcn fpielen, roic biefer UTorgenfonnenftrat)!

in meinem Hug.

Ate
Ol«

©ejtern l)ab id) midj gejel)nt; id] bad)te jeben Hugen=

bli&, er fei mir rerloren, tocit id} Didj nid)t {)attc.

Did) Fjaben einen flugenbltdt, roic jelig ftönnte mid} bas

mad)en

!

IDie reid} bift Du, ba Du fo bcfeligen feannjt, (ErDig=

ftciten I)inburd} mit jebem Augenblick

!

(Beftern roar es früf}cr TRorgcn, ba td} Dir fd}ricb; tdj

I}atte Bud} unb Sd}reib3eug mit unb ging nod} Dor Q^ag

bcm tEoI entlang, bas oon bciben Seiten eng in Bergroänbe

eingelagert ijt; ba riefeln bie Bäd}e nieber ins fanftc ©ras

unb lallen roie U>iegcnhinbd}en. IDas follt id] mad}en? es

roar mir im f}cr3cn, auf ber £ippe unb im träncn|d}roellenbcn

fluge; id} mu^te Dir's klagen, id} mu^te Dir's roef}mütig

Dorljalten, ba^ id} Did} nidit l}abQ, unb ba mar bie Sonne

\o freunblid}; ba roufd}te es, ba beroegte jid}'s l}inter mir:

— roar es ein IDilb? ruar's ein Hüftlang aus ber 5crnß?

3d} jtieg rafd} aufinärts, id} roollte Did} ereilen, unb auf
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öcr £}öf)c, ba öffnete jidj öcm BUdi öie tocite S^tnc; öic

Hebel teilten ftd), es mar mir, als träteft Du meinen Bitten

entgegen geljeimnisooll, fd)aute|t mid) an unö näljmjt mid]

auf an Deinem mir uncrforjdjten Bufen.

3eöer eroige Qiricb, er toirbt unö errei(f]t, er ijt au^er

6er Seit. — tDas I^ab id] 3U befürd)ten? — Diejc Scl)n=

fu(J)t, ift jie oergänglid), fo tüirft Du mit if)r Derfd)roinöen;

ift jie es nicf)t, fo roirb fie crreid)cn, ruonad) jie ftrebt, unö

f(f)on je^t I)ab icfj if)r eine 3nnentDcIt, mannigfaltig un6

eigentümlid), 3U ocröanften; IDafirneljmungen unö (Bebanften

näf)ren micf), unö id) füf)[c mid) in einem innig Icbenöigen

(Einoerftänönis mit Deinem ©eift.

Die Itatur ift ftinölid), fie toill oerftanbcn fein, unö

öas ift it)re tDeisf|eit, öa^ fie foId)c Bilöer malt, öie öer

Spiegel unferer inneren IDclt finb, unö ruer fie anfdjaut,

in iFire tEiefcn eingef)t, öem roirö fie öie 5ragcn innerer

Rätfei löfcn; tocr fid) if^r anfd)miegt, öer roirö fid) in il^r

nerjtanöen fül)len; fie fagt jeöem öie IDaf]rbcit, öem Dcr=

3rDeifeInöen roie öem ®lüdtlidjen; fie beleudjtet öie Seele unö

bietet if)ren Reid)tum öem Beöürftigcn; fie rci3t öie Sinne

unö ent3üd5t öcn Seift öurd) übereinftimmenöe Beöeutung.

3d) glaube aud) oon Dir, öa^ Du öies mand)mal emp=

funöen f)aft, roenn Du allein öurd) tDälber unb tEäler

ftreifft; ober menn Du com Sd]attcnlagcr öie toeite dbene

am mittag überfd)auft, öann glaub id), öa§ Du öie Sprad)e

öer Stille in öcr Itatur Derftel)ft; id) glaub, öa§ fie mit

Dir (Beöanhen rDcd)fclt, öa^ Du in it)r Deine f)öl)ere Ratur

gefpicgclt empfinöeft, unö roenn aud) fd)mer3lid) oft öurdi

fie erfd)üttert, fo glaub id) öod) nid)t, öa^ Du Did) cor ihr

fürd)teft roie anöcre ITTenfd)en.

Solang roir Kinöer finö im (Bcmüt, folang übt öie

Ratur Rlutterpflege an uns; fie flö§t Ral)rung ein, üon öcr

öer ©eift rDäd)ft, öann entfaltet fie fid) 3um ©enius; fie

foröcrt auf 3um f^öd)ften, 3um Selbfioerftönönis, fie roill
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(Einfid)t in bie inneren Sicfen; unb rocldjcr Sroicfpalt aud)

in ötcjen jetn mödjtc, n)cld}er Dernid)tung aud) preisgegeben,

— bas üertraucn in bie fjöfjere Itatur, als in unfercn

©cnius, toirb bie urfprünglidje Sd)önt)eit toicber {jerftcllen.

Bas jag td) I)eutc oorm Sd)IafcngeI)cn 3U Dir; 3U Dir jprcdjc

id) I)ier, getrennt burd) £änber unb $Iüffe, getrennt, roeil

Du meiner nidjt benftft; unb jeber, öer es roüfetc, ösr roürbc

CS tDafjnroi^ nennen; unb id) rebc 3U Dir aus meiner tief=

ften Seele, unb ob Du jd)on mit Deinen Sinnen mid) nid)t

tDaf)rntmmft, fo bringt mein (Beift öarauf, Dir alles 3x1 jagen;

t)ier aus ber S'^^^^ ^^^^ iö) "^it Dir, unb mein gan3es jtnn=

Iid)es Ceben ijt mir md)ts gegen bieje (&eijterfprad)e. Du

bift inmitten meines 3nnern, es ijt nid)t me^r eins, es ijt

3U 3a)eten in mir geiDorben.

«fi

flm flbenb nad) bem (Betüitter, 6as Dieneid)t 3U

Dir gc3ogen ijt.

Ceg bid), braujcnbcs F)cr3, roie ber tDinb jid) legt, ber

bie XDolfeen 3errei^t; bie Donner jinb ocrrollt, bie tDoIfeen

l)oben ausgeregnet, ein Stern nad) bcm anbern gcf)t auf.

Die riad)t ijt gan3 jtiHe, id) bin gan3 allein, bie $txx\c

ijt jo tocit, jie ijt of)nc (Enbc; nur ba, too ein £iebenber

rooI)nt, ba ijt eine ^eimat unb keine S^rnc; toenn Du nun

liebtejt, jo toü^t id), too bie 5ci^"c auff)ört.

3a leg bid), I7er3 ! ?Iobe nid)t, l\ah ruf)ig aus. Sd)miege

bid), ruie bie ITatur jid) jd)micgt unter öcr Dedic ber nad)t.

tDas f)ajt bu, t}cr3? fül)ljt bu nid)t? af)nejt bu nid)t? —
roie jid)'s aud) füge unbtöcnbc, bienad)t bedUbid) unbbicCiebc.

Die nad)t bringt Rojen ans £id)t. tDenn jid) bie

Sinjternis bcm £id)te auftut, bann entfallen if)rcm Sd)ofe bie

Rojen.

(Es ijt freilid) nad)t in bir, I7er3. DunFiIc ge{)eimnis=
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ooUe Ilad^t U3cbt Rofen uuö ergießt fic alle, tuenu's tagt,

6er £icbc 3ur £u}t in öen Sd]o^.

3a! Seuf3cn, Klagen, bas ijt öeinc £iijt; Bitten, 5d)met=

d]eln: nimmt öos kein (Enbe, I7er3?

flm flbenb fdjrcib id), roenn aud) nur tocnigc 3cilcn;

CS öaucrt bod] bis fpät in öic Had)t.

Diel I)ab id) 3U öenftcn, mand|c 3aubcrformcI |prcd)c

id) aus, et) id) öcn 5»^ßiinö in meinen Kreis banne. Unb

I)ab id) Did) ! — bann: — roas joll id) ba jagen? — roas

joll id) Dir neues crfinben, roas follen öie (Bebanfeen Dir

f)ier auf biefen Blättern Dortan3cn? —

£*&
Ol«

flm RI)ein

Ijier in ben XPcinbcrgcn jtel)t ein Tempel, erbaut nad)

bcm (Eempel ber Diona 3U (Epl]cfus.

(Deftcrn im i^benbrot faf) id) il]n in ber 5crne liegen;

er Ieud)tcte jo liüf]n, \o ftol3 unter ben ffieroitteraiolfeen;

bie Bli^e um3ingcltcn il)n. So bcnkc id) mir Deine Ieud)=

tcnbe Stirne, r.ne bie Kuppel jenes (Icmpels, unter bejfcn (Bc=

bälit bie Dögel jid) bargen, öenen ber Sturm bas ©cfieber auf;

blätterte: fo ftol3 gelagert unb bef)err?dienb bie Umgebung.

I)cutc morgen, ob|d)on ber Tempel eine Stunbe IDegs

oou meiner lDof)nung entfernt ift, roeil id) am Hbenb Dein

Bilb in it)m 3U fel)en toä{)nte, öad)t id) F)ierl)cr 3U ge{)en

unb Dir I)ier 3U fd)rciben. Kaum ba^ ber (Eag fid) abncn

Ite§, eilt id) burd) betaute IDiefen {)ierl)cr. — Unb nun

leg id) bie E)anb auf biefen kleinen Hltar, umgreift oon

neun Säulen, bie mir 3eugen finb, ba^ id) Dir fd)rDörc.

tr»as, Ciebftcr? — IDas foU id) Dir fd)ir.ören? tDof)I

bag id) Dir ferner getreu fein toill, ob Du es ad)teft ober

nidjt? — (Dbcr ba^ id) Did) r)cimlid) lieben toill, heimlid),

nur biejem Bud), unb nid)t Dir es behennenb? Ereu fein.
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hann idj tiidjt fdjroören, öas ift 3U jelbftänbig, unb idj bin

|<ilon on Did) aufgegeben unb oermag nidjts über mid];

ba fiann id) für tEreue nid)t ftcljen. I^eimlid) Did) lieben,

nur biefem Bud) es benennen? — Das feann id) nid)t, bas

tDill id) md)t; Mes Bud) ift ber U)iberl)an meiner (Bel)eim=

niffe, unb an Deiner Bruft icirb er anfd)Iagen. Q) nimm

it)n auf, trinfe i{)n, laffe Did) laben; einen einßigen f)ei^en

mittag gc!)C Dein BIi& unter, trunfeen, ein einsiges ITtal,

in biefem glül)cnben klaren tiebesroein.

tDas foll id) Dir |d)toören? —

«1»

J}eut roill id) Dir fogen, mie es geftern tcar: fo unter

Dad) einer jd)öneren Dortoelt, com taujcnbfarbigen ITtorgen=

Iid)t umtoebt, bie E^anb auf biefem flitar, ber frül)er tDoIjI

nie unter mi)jtifd)en Be3iel)ungen berüt)rt toar: ^err! —
ba roar mein I^er3 auf eine rDunbcrIid)e tOeife befangen;

— id) fragte Did) 3um Sd)er3, in jü§em (Ernft: „roas foll

id) jd)tDÖren?" — unb ba fragt id) mid) toicber: „ift bas

bie IDelt, in ber bu lebft? — unb feannft bu fd)er3en mit bir

jelbft, I)ier in ber einfamen Ilatur, n>o alles fd)roeigt unb

feierlid) (5ef}ör gibt öeiner innern Stimme? — bort im

fernen (Befilb, roo bie £erd)e jubelnb auffteigt, unb am (Be=

fimfe bes Tempels, roo bie $d)roalbc \l\x lieft birgt unb

3tDitfd)ert?" Unb id) Icl)nte meine Stirnc an ben Stein unb

bad)tc Did); id) lief I)inab ans Ufer unb fammeltc Balfam=

feräuter unb legte fie auf ben flitar; id) bad)te: möd)ten

bie Blätter biefes Bud)s doU Ciebe einmal Deinem ©ctjt

buftcn, roie biefe Kräuter bem (5eift jener fd)önen Dortoelt,

in bercn Sinn ber Tempel l)icr gebaut ift. — Dein ©ctft

fprid)t ja bie f)eiligc ©rbnung ber Sd)önl)eit aus roic er,

unb ob id) il)m roas bin, ob id) iF)m roas bleibe, bas ift

bann einerlei.
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3a jü^er 5reun6 ! ob idj Dir mas bin: roas joll idj

öanad) fragen? — toeig idj öod}, ba^ bu £ercf|c nidjt um=

jonft jubelnö aufjteigt, öa§ öcr ITlorgcnroinö nid)t unge=

fü{)It in öen Sroeigcn lifpelt, ja ba§ öie gan3c Itatur nidjt

unbegriffen in il)r Sdjrocigen cerfunhen ijt; roas follt idj

3agen, oon Dir nidjt Dcrftanöcn, nidjt gefüljlt 3U fein? —
Drum rotU idj nidjt jdjtDören, Dir etroas 3U jein; es ijt mir

gcnng, ba^ idj Dir bin, roas in einftimmcnöer Sdjöntjcit

ein (Eon öer Itatur, eine gciftigc Bcrüfjrung öiefcr finn=

lidjen IDcIt Dir fein Fiann.

3m 3uli

Dieje ?Eagc, öiefe (Begcnöen, fie tragen bas flntli^ öes

Paraöicfes. Die 5üIIe ladjt midj an in öer reifenöen ^J-'u^lt,

öas £cben iaud}3t in mir, unb einfam bin idj tote öer erftc

ITIcnjdj; unö idj lerne roie öicfer tjerrjdjcn unö gebieten öcm

(BIÜ&: öa^ öie IDelt joll fein, roie idj tDill. 3dj toill es,

öafe Du midj feiig madjeft, nur toeil idj Didj toei^ unö lienne

unö roeil Dein fittlidj ©efüljl öer Raum ijt meiner geijtigen

Sdjöpfungen ; in Didj Ijincin nur ftann idj ja bicjc IDelt öer

(Befütjle legen, Dir nur Itann idj öiefe pijänomene einer cr=

Ijöfjten Rüljrung erjdjeinen laffcn. — Deine Sdjönljcit ijt

(Bitte, öie midj näljrt, jdjü^t, mir loljnt, midj tröjtet unö

mir öen f}immel oerljeifet; feann ein (Etjrijt bejjer organijiert

jein als idj?

3dj ji^e nun einmal mitten in öicjer reidjen Itatur,

mit £ier3 unö Seele; jo mu^ idj öenn immer roieöer oon

öicjcm Doppelgejpann jdjreiben.

t^eute voar idj in einem anöern JEempel, öer an öer



14 (BoctI)CS BricfrD€ci)fet mit einem Kinbc

fiöf)e liegt unö öcn IjerrlicfjfteTi öcutfdjen S^^h i" feiner

glorreidjjten pradjt bel)err|(f}t, wo man un3äl)iige Orte un6

Stäbte fiel}t, öie an feinen Ufern in feinen (Bauen roeiöen.

3n öiefem fonnenljelten f}immel liegen fie öa, n>ie rut)enöe

£)cröcn.

Was foll mir biefe prad)t ber Ilatur? toas foll mir

bies roimmelnbe £eben, biefe mannigfaltige (Befdjäftigfieit,

öic fid) burd) bie bunten S^ui^e" 3ief)t? — <£s eilen ötc

Sdjifflcin t)in unb l)er aneinanber oorüber, jebes Ijat feiner

Reife Siel. — IDie jener Sdjiffe eines Ijaft aud) Du Dein

oiel; unb es gel)t an mir oorüber, rafd), roie bcs (BlüÄ=

lidjen Baljn fdjneller am Pfab bes einfam üerlaffnen Dor=

überfäljrt. Unb id) Ijöre bann nidjt mel)r öon Dir, ba^

Du nad) mir fragft; unb Deinem (Bebäd)tnis oerljallen, roie

meine $euf3er, fo bie Spuren ber €rinncrung.

So bad)t iä] bort auf ber f}öi]& im Sempel, roie id)

nieberfal) in bas allfeitig ausgebreitete tEreiben ber ITten=

fd|en; roie id) mir überlegte, ba^ neue 3ntereffen Did) jcbcn

Hugenblidi aufneljmen können unb mid) gän3Ud) aus Deiner

IDclt bannen. Unb id) l)örte bie U)cllen braufen in öcr

Qliefe, unb ©eoögel umflatterte meinen Si^, ber flbenbftcrn

roinlttc, ba^ id) l)eimgel)en möge. Um fo näl)er bräng id)

mid) jc^t an Did) : o öffne Deinen Bufen unb laffe mid)

ausrul)en t>on ber tränenberoegten fll)nung, id) fei Dir nid)ts,

id) fei Dir oergeffen. ® nein, nergeffe mid) nid)t, nimm

mid), l)alt mid) feft unb laffe bie Stille um uns l)cr bcn

Segen fpred)en über Uns.

Du f)aft mir's beim flbfd)ieb bamals gcfagt, Du l)aft

mir's abgeforbert, id) möge Dir alles fd)reiben, unb genau

roas id) benke unb fül)le. Unb id) möd]te gern; aber, £ieb=

fter, bie tDunberlid)en IDege, bie mit bämmernber 5^*^'
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bcr Üer|tan5 Raum beicudjtct, u>ie foU idj öie Dir bejd]rci=

ben? — Dicfc iEräume meines (Blücfecs (öcnn glücfelid) träum

id) mid)), fie jinö fo |türmi|d|, }o lounöerlid} gelaunt, es

ijt |o unfd)cinbar, tnas id) mir mand)mal erjinne.

ITTcin (Blüdt, toie tdj's mir öcnfte, rote foll id) Dir's

befd)rciben? Sief) öie Iltonöesfid)cI am ruolhcnlofen t)immcl

unb 5ic breitäjtige, reid) belaubte £inöe; öenfee ! jief) unter

il)rem flüjternöen £aub öie, flüjternö aud), einanöcr um=

fafjen, i)ie Beiöen; roie einer ben anbcm beöarf unb feurig

licbenb an il)m f)inaufreid)t, toie jener mit freunblid)cm

tDillen fid) il)m neigt unb biefem 5Iüitcrn ber £iebe (Be=

f)ör gibt; unb benke nod): bie HTonbesjid)eI, bie Sterne mü^:

ten md)t untergef)en, bis biefe Seelen, incinanber gejättigt,

if)rc $d)n3ingen ausbreiten unb f)öf)eren IDcIten 3ufliegen.

Dies fprädje l)euic mein (Blüdt aus, o lieber 5>^eunb,

es fpräd)e es einmal in oollem umfajfenben Sinn aus.

So mie bas flug bie Sd)önl)eit erfaßt, fo aud) ber ©eift;

er umfaffet ben 3nbegriff ber Innern Sd)önt)eit roie ber

äußern; mit Sd)meid)elrDorten bringt er bcibe in Einklang,

unb ber Ceib roirkt magifd) auf ben ©eift, ber fo fd)mei=

d)elt, unb fo biefer auf il)n 3urüdi, ba^ beibe ineinanber

aufblül)en, unb bas nennen loir begciftcrnbe Sd)önl)eit.

lUein 5reunb, bas ift bas S^üftern ber Ciebe, usenn Ciebcnbe

cinanber fagcn, ba^ fie fd)ön finb.

«p>

IDo ift benn ber Rul)efi^ ber Seele? tuo fül)lt fie fid)

befd)roid)tigt genug, um 3U atmen unb fid) 3U befinnen? —
3m engen Raum ift's, im Bufen bes 5rcunbes; — in Dir

l)eimatlid) fein, bas fül)rt 3ur Befinnung.

Hd], roie u>o{)l ift mir, tocnn id) gan3 roie ein Kinb in

Deiner ©egenioart fpicieii barf; raenn alles, roas id) be=

ginne, üon bem ©efüljl Deiner Ilälje gel)ciligt ift; unb ba^
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id) mid) ergefjen ftann in Deiner Ilatur, öic ficiner fecnnt,

keiner al)nct. — IDie fdjön ift's, 6a^ id} allein mit Dir bin,

bort IDO öie Sterne jid} fpicgeln in öer ftlaren €iefe Dei=

ner Seele.

(Bönne es mir, 6a§ idj |o meine IDcIt in Dir einge=

ridjtet Ijabe; Dernidjte nid)t mit Deinem IDillcn, roas tDilI=

kür nie er3eugen könnte.

3d| küfjc Deiner $ü^t Spuren unb toill mi^ mdjt

I)ereinbrängcn in Deine Sinnenroelt, aber jci mit mir in

meiner (Bcbankentöelt; lege freunblid) bie ^anb auf öas

fjaupt, bas |id) beugt, tocil es ber £iebc gerDeiI)t ift.

Der XDinb raffelt am 5ßnitei^- tDcId)e Cänber I)at er

fdjon öurd|ftreift? IDo kommt er I)cr? IDie fdjnell l)at

er bie Stredie Don Dir 3U mir öurdjflogen? £}at er keinen

fltem3ug, in feinem Rafen unb Soben, keinen f^aud} oon

Dir mit fortgeriffen?

3d| liahi ben 6Iauben an eine ©ffenbarung bes (Beiftes;

fie liegt nid)t im ©cfül)l, im Sdjauen ober im Demeljmcn:

fic brid)t I)erüor aus bcr (Befamtl)eit ber auffaffenben <Dr=

gane; toenn bie alle ber £iebe öienen, bann offenbaren

fic bas (Beliebte; fic finb öer Spiegel ber inneren IDelt.

(Ein Dafcin im (Beliebten Ijabcn oI)ne einen Stanbpunkt

finnlidjen Betougtfeins : tdüs kann mädjtiger uns oon unfc=

rcr gciftigcn ITIadjt unb Unenblidjkeit überseugen? —

sfs.

Sollte idj Dir Ijeute nidjts 3U fagen fjaben? — H)as

ftört mid) benn l)eute am frül]en lUorgcn? öicllcidjt, ba^

bie Sperlinge öie Sdiröalben l)ier aus öem Heft unter mei=

ncm 5enfter oertrieben Ijaben? — Die Sdjioalbcn finb ge=

fd|tDä^ig, aber fic finb freunblid) unb frieblid); öie Sper=

Unge argumentieren, fie bel)auptcn unb laffen fid) il)rcn

U)i^ nid)t nel)men. IDenn bie Sd)rDalbe l)eimkel]rt oon öen
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Ktcisflügen um if)rc f^eimat, bann crgic§t jid) öic Keljic

in lauter liebfeofcnbc ITIittcilung, il)r gegenjcittgcs (Be=

3tDitfd)er ift ba$ (Element itjrer Ciebcslujt, roic öcr fltfjer öas

(Element itjrer tDeltanjdjauung ijt. Der Sperling fliegt 6a

un6 bortf)in, er f)at fein €cil (Eigenfudit, er lebt nidjt roic

öie Sdjroalbc im Bufcn 5es 5'^ß""^cs.

Unb nun ijt btc Sdjroalbe fort, unb ber Sperling t\at

ifjren lDol}nfi^, roo füfec (Bel)cimni|fe unb üräume if)re

Rollen jpielten.

fld) ! — Du ! meine fdjiüpfrige S^bcr t)ätte |d)ier Dei=

ncn ITamcn gef(f)ricben, roäfjrenb id) im 3orn bin, bog bie

Sdjroalbe oom Sperling oerjagt ijt. — 3d} bin öie Sdjroalbe:

roer ber Sperling ift, bas magjt Du roijjen, aber id) bin

roaF)rl)aftig bie Sdiroalbc.

OfA,

Um IHitternadit

(Bejang unter meinem 5cn|ter; jic ji^en auf 6cr Bank

an ber ^austür; ber ITTonb, roie er mit b<^n TDoI&en jpielt,

I)at jic rooljl 3um Singen gcbradjt, ober audj bie Cangcrocilc

ber Rul)c; bie Stimmen oerbreiten jid) öurd) bie (Einjam=

Fteit ber Hadjt, bo tjört man nid)ts als nur bas piätjdjern

ber tDeUen am Ufer, bie bie langen gctjaltenen JnterDalle

biejes ©cjangs ausfüllen.

IDas ijt öicjer (Bejang für midi? roarum bin id) in

jcinc (Beroalt gegeben, ba^ idj mid) ber tEränen feaum ent=

fjaUe? — (Es ijt ein Ruf in bie S^rnc; roärjt Du jenjcits,

roo jeinc testen tEönc oerljanen, unb cmpfänbejt öen Hus=

bru& ber I)er3lid)cn Scfjnjudjt, öen er in mir aufgeregt fjat,

unb roü^tejt, ba^ in Dir öas (Blüdt öcr Befriebigung läge

!

fld} jdjlafen! nid|t meljr bcm (Bejang 3ul]ören, ba id|

öod| aus öcr ßttna nidjt öas (Ed)o öcs ffileidjgejtimmten

Demct)mc

!

III (Boetljes Brtefroeiiifel mit einem KinJ« 2
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(Es ijt toenig, mas id) Dir Ijicr mitteile: eintöniger (Be=

fang, ITTonöesgIan3, tiefe S<i)attcn, geiftcrmä^ige Stille,

Caufdjen in öie $erne, öas i}t alles, unö bod) — es gibt

nidjts, tDQs ein oolles J)er3 Dir meljr 3U bieten t)ermöd)tc

!

Sreunö ! ITtorgenbämmerung roeÄt mid) |d)on, unb id)

Ijabc bod) geftern tief in öie Hadjt Ijinein gcroadjt. Si^eun^

!

Sü|er! ©eliebtcr! (Es roar eine ftur3e Seit 6cs Sdjiafs,

öcnn id) t)ab oon Dir geträumt; im tDad)cn ober im Sraum,

mit Dir, ba eilen bie Rojfe unbänbig. Drum pod)t öas f}cr3

unb IDange unb Sd)Iäfe erf)i^t, roeil öie Seit fo rü(6fid)ts=

los auf öie feiigen ITTinuten Dorüberjagt. tDenn öie Hngjt

um öie $lud}t öes Befi^cs nid)t roär, toie roär öa £ieb unö

Cuft ein tiefer 5i^i2Öe, ein $d)Iaf, ein Bel)agen öer Rul)e

!

U)enn loir an ©räbern oorübergef)en unö uns befinncn,

u)ie fie öa oeröe&t liegen unö befd)rDid)tigt, öie pod)enöen

£}cr3en, öann befällt uns feterlid)e Rüfjrung; toenn aber

öie £iebe fid) cinfenften könnte 3U 3tt>eien, roic fie es bc»

öarf, fo tief abgefd)ieben toie im (Brab, unö loenn aud)

bie lDcItgefd)id)te über öie Stätte f)intan3te, — toas ging

fie uns an? — 3^^ ^<is kann id) roof)! fragen, aber Du
nid)t.

Was id) träumte? IDir ftanben ancinanbcr gclel)nt im

näd)tlid)en Dämmerltd)t, bas Sternenlid)t fpiegelte fid) in

Deinen Hugen. ilraumlid)t, Sternenlid)t, flugenlid)t fpiegel=

tcn ineinanber. — Dies fluge, öas f)icr folgt öen Seilen,

bie meine f^anb an Did) fd)reibt in ungemeffcne 5ci^"ßr —
benn, ad), rote fern Du mir bift, öas kann ja öod) nur

Dein ^er3 entfd)eiöcn — öies fluge faf) f)eute nad)t in Dei=

ncm fluge öen Sd)ein öes DTonöes fid) fpicgeln.

3d) träumte oon Dir; Du träumteft mit mir; Du

fprad)ft; id) cmpfinbc nod) ben (Eon Deiner Stimme; roas
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Du fagtejt, tociö xö] md)t mcl)r; S<f|mcid)clrcöcn roaren's,

öcnn mit Deinen Rcöcn gingen Sd|auer oon tDoIlujt öurd)

mi(f|.

(Bott I)at alles gemadjt, un6 alles aus U)etsf)cit, unö

alle IDeisfjcit für öie Ciebe, unö öodj jagen fie, ein £ieben=

6er Jei toll

!

tDeisIjeit ift bie Htmo}pI)äre öer Ciebe, öer Ciebenöe

atmet tDeisI)eit, fie ift nid)t au^cr if)m, nein, — jcin fltem

ijt IDeisIjeit, fein Blicfe, jein (5efüf)I, unö öies bilöet jeinen

Himbus, öer il(n abfonöert Don allem, toas nidjt öer IDille

öer Ciebc ift, öer IDeisfjeit ift.

lDeisI)eit öer £iebe gibt alles, fie lenttt öie pfjantafie

im Reidj öer (Träume unö f(i|enJtt öer Cippe öie füfec $rud}t,

öie il)ren Dürft löfdit, toäljrenö öie Unbegeifterten fidj nad]

öcm Boöen umtun, öem fie öen Samen auoertrauen mödjten,

aus öem ifjr (5Iü(6 reifen tiönnte, um öas fie if)re Dorfid)t

betrügt.

3d) aber fauge (Benu^ aus öiefcn (Träumen, aus öiefen

H>onnen, öie mir ein tDafjn oon Scfjmer3, ein eingebilöetes

(Blüdi erregt; unö öie IDeisfjeit, öie meiner Begeiftrung

3uftrömt, fie fd}ifft midj auf it)ren f)ot)en ftol3en IDellen

tDcit über öie (5ren3e öes gemeinen Begriffs, öen roir Der=

ftanö nennen, unö roeit über öem Beruf öer iröifdjen £ebens=

baF)n, auf öer mir unfer (Blücfe fud)en.

IDie \a\on, öa^ öie IDeisfjeit öer Ciebe roirklidj meine

(Träume beljerrfdjt, öa^ öer (Bott öas Steuer lenht, too id}

fteinen tDillen fiabc, unö mid) im Sdjiaf öa f)inüberfdjifft

jum 3iel, um öas td), es 3U erreid)en, immer roadjen mödjte.

IDarum träumft Du nid)t aud} non mir? roarum rufft Du

mid) nid)t an Deine Seite? roarum mid) nidjt in Deinem

flrm f)alten unö frcunölid) Deinen BHcfe in meinen tau=

djen? —
Du bift ja l}ier; öiefe fonnigen Pfaöe, fie fdjlingen fid)

öurdjeinanöer unö füf)ren enölidj audj 3U Dir: roanöle

2*
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auf if)nen; iljre Iabr)rintt)i}d)e Dcrfeettungcn, fie löfen jid)

Diellcidjt auf, 5a roo Dein Blidt öen meinen trifft, roic öas

Rätfel meiner Bruft, 6a roo Dein (Bcift öen meinen bcrül)rt.

5te
01«

Ijcutc las id) in öiefen Blättern; lauter Seufsen unb

Seljnen.

tDie tDürbe id} befdjämt cor Dir ftctjen, roenn Du in

biefem Budj läjejt! So bleibt es benn oerborgen, unb nur

3u eigner Sdjmad) gefd)rieben? — Hein, id) mu^ an Did| ben=

Iten unb glauben, ba^ bies alles einmal an Deinem (Beijt

t)orüber3ieI)t, roenn es aud) mandjmal in mir ijt, als ruollt

id) Did) flicfjen, Did) unb biefc feltfame £aune bcr $ef)n=

|ud)t: £aune mu^ id) fie nennen, benn fie roill alles unb

begel)rt nid)ts. Hber biefes Hbroenben oon Dir tuirb bop=

pelter Rei3; ba fprengt mid)'s I)inaus, bie Berge I)inan,

nod) im erften 5rüI)rot, als Iiönnt id) Did) erjagen. Unb

toas ift bas (Enbe? Da^ id) mid) rtnebcr 3um Bud) toenbe.

Hun, roas I)at's benn auf fid)? Die €age gef)en oorüber

fo ober |o, unb roas Fiönnt id) oerjäumen, loenn id) in

biefen Blättern mid) fammic?

Ate
Ol?

I)cute mar id) früf) brausen, id) ging bcn erften 5clb=

roeg, bie 5£löt)üf)ner fd)rediten nor mir auf, fo früf) toar's

nod); bie IDiefen lagen ba im Iltorgenglanä, überfponnen

mit Säben, an benen bie (Eauperlen aufgereitjt roarcn.

inand)mal I)ält bie Hatur Dir bie tDage, unb id) emp=

finbe bie IDaI)rI)eit ber XDorte: „IDeg bu Q^raum, fo

golb' bu bift, f)ier aud) Cieb unb Ceben ift." So

ein ®ang, roenn id) toieber unter bie ITTenjd)en fiomme,

mad)t mid) einfam.
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fld), öie 3at)mcn lTTcnfd)cn, id) ocrftcfje if)rcn (Bcijt ntd)t.

(Beift Icitftt, er öcutct, er fliegt ooran auf immer neuen

IDcgen, ober er ftommt entgegen toic öie Ceiöenfdjaft unö

fcnftt jid) in öie Bruft unö regt jidj öa. (Bcift ijt flüdjtig

toic Ättjer, örum judjt if)n öie Ctebc, unö roenn fie \i\n tt»

fo§t, öann gef)t jie in ifjm auf. Das ift meine £ift, öa§

öie £iebc öem (Beift nadjgeljt.

Dir gel} i^ noc^ auf einfamcn U)egcn; mcnn's ftill

unö ruf)ig ift, öann lifpclt ieöcs Blatt oon Dir, öas ttom

UHnö geI)oben toirö, öa laffe idj meine (Beöanftcn jtill

fteljcn unö Iaufcf|c, öa breiten fidj öie Sinne aus toie ein

ITc^, um Did| 3U fangen. (Es ift nidjt öer groge Didjter,

nidjt Dein tocltgcpriefencr Ru!)m ! 3n Deinen flugen liegt's,

in öcm nadjiäffigen unö fcierlidjen Beroegen Deiner (Blieöer,

in öen Sdiroingungen Deiner Stimme, in öiefem Sditoeigcn

unö £jarren, bis öie Spradje aus öer (liefe Deines ^er3ens

jidj 3um IDort entfaltet; toie Du gefjft unö ßommjt unö Dei=

ncn Bit* über altes fdjroeifcn läfet, öies ift es unö nicfjts

anöers, tcas mid) erfreut, unö keine glänscnbc (Eigen|d)aft

feann öiefc Ceiöenfdjaft errcgenöen Seidien übcrroiegen.

Da ftreif id) l)in 3toifd}en ^edicn, id} bräng midj öurd]s

6ebüfdj, öie Sonne brennt, id} leg mid) ins ©ras, idj bin

nidjt mübe, aber toeil meine H)elt eine Sraumroelt ift. (Es

jiefjt mid) I)inüber nur flugenbltdic, es I)ebt midj 3U Dir, öen

td| nidjt mit ITtenJdjen oergIeid)e. — Hlit ben Streiflidjtern

unö if)ren blauen Sd)attcn, mit öen IlebcIrDolfecn, öie am

Berg t}in3ieF)en, mit bem Oögelgeräufdj im IDalb, mit öen

tDaffern, öie 3roifd)cn (Beftcin plätf(iiem, mit öcm IDinö, öer

öem $onnenIid|t öie belaubten Afte 3uroicgt: mit öiefcn

Dcrglcid) idj Did} gern, öa ift's, als toenn Deine £aunc

f)erDorbrädjc ! — Das Summen öer Bienen, öas Sd|tDärmcn

öer Käfer trägt mir Deine Italic 3U, ja felbft öas ferne

(Bcbelt bcr Ijunöe im Itaditroinö mcdit mir fll)nungen oon

Dir; toenn öie tDolfeen mit öcm Itlonö fpicien, roenn fie im
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Cidjt jd)tDimmcn, ocrhiärt: öa ift alles (Beijt, un6 er ift

beutlid) aus Deiner Brujt gcl)aud)t; öa ijt's, als tocnbeft

Du (Beijt Did) mir entgegen unb roärft jufrieöen, »on öem

fltem öer £iebe roie auf XDcUen getragen 3U fein.

Siel) ! fo lieb id) öic Itatur, toeil idj Did) liebe, jo rui)

id} gern in if)r aus unö cerfenk mid) in fic, roeil id) gern

in Dein Hnöcnfeen mid) nerfenlte.

£lä\, öo Du nirgenbs bift unb öod) ba bijt, toeil id)

Did) mefir empfinbe als alles anöere, jo bift Du getoi^

in öiefem taufenöfad)cn (Edjo meines (BefüI)Is.

36) tDci§ einen ! tote mit Kinöesläd)cln liat et fid) mit

ber n)eisl)eit, mit öer lDiffenfd)aft befrcunbct. Das Ceben

6er Ilatur ift il)m €empel unb Religion; alles in tf)r ift

il)m (Bcifterbltcö, IDeisfagung, ein jeöer (Begenftanö in if)r

marb iljm 3um eigentümlid)en Du, in feinen fiebern Itlingt

bic göttlid)e £ujt, fid) in allem 3U empfinben, alle (Bel)eim=

niffc in fid) auf3uncf)men, fid) in iF)nen oerftänblid) 3U

toerben.

IDcnn ber Same in bie (Erbe feommt, toirb er lebenbig,

unb bics £eben ftrebt in ein neues Reid), in bie £uft. tDenn

ber Same nid)t fd)on £eben in fid) t)ätte, könnte es nid)t

in il)m getoe&t rocrben, es ift £ebcn, toas ins £cbcn über=

gef)t. — TDenn ber RTenfd) md)t fd)on Seligkeit in fid) f)ättc,

könnte er nid)t feiig roerben. Der Keim 3um I}immel liegt

in ber Bruft, roie ber Keim 3ur Blüte im cerfdjloffnen

Samen liegt. — Die Seligkeit ift fo gut ein (Erblüt)en in

einem I^öfjercn (Element, roie jene Pflan3e, bie aus bem

Samen burd) bie (Erbe in ein I)öl)eres (Element, in bie £uft
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geboren toirö. Hlics £cbcn toirö öurcf) ein I)öf)eres <EIc=

mcnt gcnäf)rt, un6 too es \t)m. ent3ogcn tjt, öo ftirbt es ab.

(Erkenntnis, Offenbarung ift Samen eines t)öf)eren

Ccbens, bas irbifdje Ceben ift öer Boben, in öem er ein=

gejtreut ift, im Sterben bridjt bic gan3c Saat ans £id)t.

U>ad|fen, blüfjen, 5rüd|te tragen Don bem Samen, ben öer

©cift f)ter in uns gelegt Ijat, bas ift bas Ceben nad) bem (Eob.

Du bift bcr fltfjer meiner (Bebanften, fic frfjtDeben burdj

Dt(^ f)in unb rocrben t)on Dir im 5f"9 getragen, loie öic

Dögcl in ber £uft.

Rn Didj benften, im Betou^tfein oon Dir Dcrroeilen,

bas ift ein Husruf)en im $lug, roie ber Dogcl ausrufjt

im Heft.

(Beift im (Beift ift unenbliif), aber (Bcift in ben Sinnen,

im (Befüf)l ift Unenblidjes, im (Enblid)en erfaßt.

TfXeine (Bebanfien umfdjiDärmen Did}, roie bic Bienen

ben blüljenben Baum. Sie berüt)ren taufenb Blüten unb

Derlajfen eine, um bie anbere 3U befudjcn, jebc ift iljnen

neu; fo rDieberf)oIt fidj aud) bie Ciebe, unb jebe tDiebcr»

f)oIung ift \i\x neu.

sßs.
«)»

Ciebe ift immerbar erftgeboren, fie ift eroig ein ein=

3iger ÜToment, Seit ift iljr nidjts, fie ift nidjt in ber 3eit,

ba fie crtrig ift; fie ijt &ur3, bie Ciebe. (Eroigftcit ift eine

f)immlifd}e Kür3C.

ttidjts ^immlifdjes geF)t oorüber, aber bas Scitlidjc

gefjt oorüber om fjimmlifdjen.

010

£jier auf bem tEifdj liegen Craubcn im Duft unb Pfir=

jid) im pel3 unb buntgemalte Itelften; bie Rofe liegt oome
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unJy fängt öen cin3tgen Sonncnftral)! auf, öcr öurd) bic

t)crfd)Io|fencn 5ß"itßi^Iflöen bringt. IDic glüfjt öic Rojc

!

PJi)(i)e nenne tdj fie; — roic lo&t bas glüljcnbe Rot ben

Strot)I in ben tnnerften Kcld) ! tuic buftet jic; — fjier lobt

bas XDcrft ben Rleifter. Rofc, toie lobjt bu bas £id]t !
—

toie Pfr)ci)e ben (Eros lobt. — Unenblid) |d)ön ift (Eros, unb

jeinc Sd)önf)cit burd)Icud)tct Pft)cf)e, toie bas £id)t bic Roje.

— Rnb id), bie ba roäfjnt, x)on Deiner S(f)önf)eit ebenjo burd)=

Ieu(f)tet 3U jcin, trete cor ben Spiegel, ob es mid) aud)

lüic fie Derjdjönt.

Der Straf)I tft bem flbenb getoidjen, bie Rofe liegt im

Sdjatten, id) burd)ftreifc IDalb unb S^ur, unb auf einjamcn

IDcgen benft id) an Did), ba^ Du aud) roie £id)t mid) burd)=

bringft.

Set)nfud)t unb fll)nung liegen inctnanbcr, eins treibt

bas anbre I)erDor.

Der ©eift mill fid) oermöljlen mit bem Begriff: id)

roill geliebt, ober id) roill begriffen fein, bos ift eins.

Darum tut bcr (Beift rool)!, rocil roir füf)Ien, roie aus

bem irbtfd)en £eben bas ©eiftige ins I)immlifd)e übergel)t

unb unfterblid) roirb.

Die £iebe ift bas geiftige fluge, fie erkennt bas ^tmm=

lifd)c, es finb HI)nungen I)öl)ercr Q>ü{)rl)e{tcn, bie uns ber

£iebe begcl)ren mad)en.

3n Dir fef) id) taufcnb Keime, bie bcr llnftcrblid)fteit

aufblüt)en, id) mein, id) muffe fie alle anF)aud)en. — U)enn

(Beifter einanber berül)rcn, bas ift göttlid)e (Elefttrisität.

Htles ift Offenbarung; fie gibt ben ©eift, unb bann ben

©eift bes ffieiftes. IDir I)aben ben Seift ber Cicbe, unb

beffen ©eift ift bcr Ciebc Kunft.
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flllcs ijt nidjtig, nur öcr Wille reidjt örübcr Ijinaus,

nur ^er XDillc &ann göttlid) fein.

5'a
01«

XDic begierig ift öic Seele nadj IDaI}rI)cit, toic öur|tct

jic, roie trinkt fie ! — IDic öie Icdjjcnöc (Erbe, öie taujenö

Pflan3cn 3U nätjren f)at, öcn frud)tbaren ©ctüitterregen

trinkt ! Die IDaljrljeit ift aud) elehtrifd) 5euer roie btx Bli^.

— 3(b fül)l ben roeiten toolftenburdjjagten Ejimmcl in ntci=

ncr Bruft; id) fül)l öen feudjten Sturmminb in meinem Kopf ;

bas tt)eid)e fieranroUcn ber Donner, roie fic fteigcn, mädjtig,

unb bas eleFttrifdie $eutx bes ©eiftes begleiten. — Das

Cebcn: eine Caufbafjn, bie mit bcm tlob abfdiliefet burd)

bic £iebe, burd) öen (Beift; ein get)eim, oerborgen S^u^r,

bas fid) bei biefem flbfdjlu^ ins £id)t ergießt.

3a clefetrifd) 5euß'^! öas glüf)t, bas brauft: bic 5un^cn,

bic ©cbanken, bie fat)rcn 3um Sdjornftein I^eraus.

IDer mid) berüljrt im ®cfül)l meiner (Beiftigfeeit, mit

bcm 3ufammen erbrauft ber (Beift geroittertjaft unb fpielt

im pulsfd|lag ber Stürme, im elektrifdjen 3ittern ber Cuft.

Das I)ab id) gebad)t, roie ujir miteinanber fprad)en unb Du

meine f^anb berüt)rtcft.

(Befd)rieben nad) bcm (Beroitter, roie fidj's nad) bcm

Sturm nod) einmal crfjcllen roolltc unb bic Viaä]t bcm nod)=

träglidjen €ag bas Regiment abnat)m.

Sd}on mond) Dorurteil Ijab id} gelöft, fo jung roie id|

bin. IDcnn id) aud| bas eine löfcn könnte, ba^ bic 3cit

mdjts oerjäfjrt ! f)unger unb Dürft roeröen aud) nid)t älter;

fo ift's aud) mit bcm (Beift, in ber (Begcnroart bebingt er

fdjon bic Sukunft. IDer Hnfprüdjc an bic Sukunft mad)t.
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rucr öer 3cit ooraneilt, mic feann öer ber 3eit unterrDor=

fcn jein ?

3(i| Ijabc bemerkt an ben Bäumen, immer i|t tjinter

öem abroelkenbcn Blatt fdjon ber Keim einer 3uftünftigen

Blüte Derborgen; |o ift aud) bas Ceben im jungen, frifdjen,

kräftigen £eib bie näljrenbc ^üllc ber (Beijtcsblume; unb

roie fic melftt unö abfällt in ber irbifdjen Seit, |o brängt

fid) aus il)r {)erDor ber (Beift als eroige f)immlijdie Blüte.

IDenn td) im fpäten ^erbft im öorübergcfjen bas tote

£aub Don ben Jje(6en ftreifte, ba fammelte idj mir bieje

tDeisI)eit ein; idj öffnete bie Knofpcn, id) grub bie IDur:

3eln aus, überall brängte jidj bas 3u&ünftige aus ber ge=

famten Kraft 6es ©egenroärtigen Ijeroor; |o ijt benn kein

fliter, kein flbjterben, fonbem eroiges ©pfcrn ber Seit an

bas neue junge 5i^iif)Iingsleben; unb roer jid) ber 3ultunft

nid)t opferte, roie unglücfelid} roär ber !
—

5um (Ecmpclbienft bin id) geboren. Wo mir nidjt bie

£uft bcs f^eiligtums I)eimatlid) entgegenroet)t, ba fül)l id)

mtd) unfid)er, als I)ab id) mid) oerirrt.

Du bift mein (Cempel. IDenn id) mit Dir fein roill,

reinige id) mid) oon bes Hntäglid)en Bcbrängnis roic einer,

ber 5eicrftleibcr anlegt; jo bijt Du ber (Eingang 3U meiner

Religion.

3d) nenne Religion bas, roas ben (Bcift auf ber £ebens=

ftufc bes flugenbli&s ergreift unb im (Bebei{)cn roeiter bil=

bet, roie bie Sonne Blüten unb 5rü<^te. Du |iel)|t mid)

an roie bie Sonne unb fäd)clft mid) an roie ber IDeftroinb,

unter |old)en Reisungen blüt)en meine (Bebanken.

Dieje £ebensepod)e mit Dir 3iel)t eine (Brense, bie bas

(Eroige umfaßt, roeil alles, roas fid) inncrl)alb il)rcr bilbet,

bas überirbifdie aus}prid)t; |ie 3iel)t einen Kreis um ein
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inneres Ztbtn; nenne es Religion, (Offenbarung über alles,

toas öer ©cift Hnermeglidjes 311 fafjen oermag

!

IDos road)t, 6as tocAt ! ©etoig, in Dir toadjt, roas midj

locdit. (Es gefjt eine Stimme oon Dir aus, öie mir in öic

Seele ruft. — tDas öurd) öiefc Stimme geiDC&t roirb, ift

(Bef)eimnis; ertoadjtes ©el^eimnis ift €rleud)tung.

ITtandjes felje unö füfjl id), toos fdjroer ift aus3ujpred)en.

tDer liebt, lernt roiffen, öas IDiffcn leljrt lieben: fo rüadjfc

id) Dicllcidit in öie ©ffcnbarung, öie jc^t nodj Ht)nung ift.

3d) I}abe bas (Befü{)I, oon öem Seitpunht an, roo mir's fo

frcubig in öie Sinne ftam, meine (Bebanhen, mein geiftiges

Cebcn in Deinen Bufcn 3U ergießen, als ijabe id) mid) aus

tiefem Sd)attcntal erf)oben in öie fonnigen Cüfte.

3n öcm (Barten, mo id) nod) als Kino fpa3icrte, öa

toud)s öie 3w"gfi^ttucnrebc t)od) empor an plattem ©eftein.

Domais iiab id) oft il)re kleine Samtrüffel betrad)tet, mit

öenen fte fid) ansufaugen ftrebt, id) betonnöertc öics un*

3ertrennlid)e Hnitlammern in jebe 5^9^; unö roenn öer

5rül)Iing erfd)öpft roar unö öie Sommergluten öem jungen

roeid)en Keimleben öiefer 3arten pflanse einfeuerten, ba

fielen allmäljlid) if)re 3ierlid)en rotgefärbten Blätter jum

Sd)mud{ öes f)erbftes ins (Bras. Hd), id) aud) ! abfterbcnö,

aber feurig roerö id) Don Dir flbfd)ieö nef)men; unö öiefe

Blätter roeröen n>ie jenes rote Caub auf öem grünen Rafen

fpielcn, öer öiefe Seiten bedit.

01»

3d) bin ntd)t falfd) gegen Didj; — Du fagft: „tDcnn

Du falfd) bift. Du l)ätteft fieinc (El)re öaoon, id|

bin leid)t 3U betrügen."
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3d) toill nid)t falfcf) jein, td) frage nidjt, ob Du faljd)

bijt, lonbern toic Du bijt, toill idj Dir biencn.

Den Stern, öcr öem (Einjamen jeben Hbenb lcud)tct,

ben toirb er nidjt nerraten.

IDas Ijaft Du mir getan, mas mid) 3ur 5aI|(I|l)eit bc=

rocgen liönnte? Hlles, loas id) an Dir oerftelje, bas bc=

glü&t mid); Du feannft meber Hugc nod) (Beijt beleibigen,

unb es fjat mid) roeit über jcbc ltleinlid}c Bebingung €r=

f)obcn, ba^ id) Dir oertrauen barf; unb aus bcm ticfften

£)er3en feann idj Dir immer nur ben reinen tDein cinjd|en=

6cn, in bem Dein Bilb fid) jpiegelt.

nid}t tDa!)r, Du glaub jt nidjt, ba^ id) falfd) bin? —
(Es gibt böjc 5ß^Ie>^r öic in uns I)eroorbred)en roic bas

5ieber: es I)at jcinen Derlauf, unb roir cmpfinbcn in ber

(Bencjung, ba^ roir fdjmcrslid) krank roaren; aber 5alj^=

I)eit ift ein (Bift, bas jid) in bes ^eraens ITTitte erseugt:

könnte id) Did) nid)t mel)r in biefcr ITlitte f)erbcrgen, roas

joUte id) anfangen?

3n meinen Briefen roollte id) Dir ntd)ts jagen, aber

I)icr im Buc^, ba lajfe id) Dir bie Jjanb in meine XDunbe

legen, unb es tut roel), bag Du an mir sroeifeln feannft;

id) roill Dir er3äl)len aus meinen Kinbcrtagen, aus ber

3eit, el) id) Did) gejel)en F)atte. HHe mein ganses Ceben

ein Dorbereiten toar auf Did); roie lange kenne id) Did)

|d)on, roie oft I)ab id) Did) ge|ef)en mit gcfd)Iojfcnen flugen,

unb roie rounberbar roar's, mie enblid) bie rDirkIid)c tDelt

jid) in Deiner (Begenroart an bie lang gcl)egte (Ernwrtung

an|d)Io^.

3n ben f)ängcnben ©arten ber Semiramis bin td) €r=

sogen, id) glattes, braunes, fcingegliebertes Rcl)d)en, 3al)m

unb freunblid) 3U jcbem Ciebkofenben, aber unbänbig in
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ctgcntümltd)en Itcigungcn. IDcr konnte mid) oom glül)en=

öcn 5ßts losreißen in öer Httttagsfonnc ? — rocr Ijättc mid}

get)cmmt, ötc ftciljtcn J^öfjcn 3U erklettern unb öic ®ipfel

öer Bäume? toer Ijätte mid} ous träumenöer Dergeffcnljeit

geroe&t mitten unter öen £ebenöcn, ober meine bcgeijter=

Un nadjtroanberungen geftört auf nebcicrfülltem pfab !
—

Sie liegen mid) gerDäf)ren, bie par3en, ITTufen unb (bxa^kn,

bic ba alte eingeklemmt maren im engen 2al, bas oom (Bc^

felappcr ber ITtüIjIen brcifadjes €d)0 in ben umgrcn3enben

IDalb rief, com (Bolöfanbflug burd)|d)nitten, bejfen Ufer

ienfcits eine Banbc 3igeuner in pad)t Ijattc, bie nadjts

im tDalb lagerten unb am Sag bas (Bolb fifdjten, biesfeits

aber burd) bic BIcid)cr benu^t roaren unb burd] bie tDief)ern=

ben Pferbe unb €fcl, öie 3U ben ITliitjIen gefjörten. Da

roaren bie Sommcrnädjtc mit (Bcjang öer einfamcn IDäd)ter

unb lladjtigallen burd)tönt, unb öer ITlorgen mit (Bejdjrei

ber ©änfe unb (Efel begonnen; ba madjte bie nüd}ternf]eit

bes Qiags einen redjten flbfdjnitt oon bcm ^qmnus öer

nadjt.

ITlandjc ITädite F)ab id) ba im Si^ci^" 3ugcbradit, id|

kleines Ding oon adjt 3af)rcn; meinft Du, bas roar nid|ts?

— mein Jjclbcnmut roar's, öenn id| roar küfjn unö raupte

nid)ts öaoon. Die ganse ©egenö, foroeit id) jie ermeffen

konnte, roar mein Bett; ob id) am Ufersranb, oon IDellen

umfpült, oöer auf jteilem S^ls, com fallenbcn (Eau öurd)=

nä§t, fd)Iief, bas roar mir einerlei. Aber S^f^unb ! roenn

öic Dämmerung roid), ber ITTorgen feinen Purpur über

mir ausbreitete unb mid), nadjbem id) öem ®efong öer

fteigenben £erd)e fd)on im 2raum gelaufd)t l)atte, unter

taufcnbfad)cm 2^hü aller gefieberten Kcl)len roeditc, roas

meinft Du, roie id) mid) fül)lte? — nid)ts geringer als gött=

lidjcr Ilatur fül)lt id) mid), unb id) fal) t)crab auf öie gan3c

ITIcnfd)l)eit, Sold)er näd)te ßroci erinnere id) mid), bie

fd)roül roaren, roo id) aus ben beklommenen Sd)laf|älcn
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3tmj(i}en öen Rcil)en non (Eieffd)Iafen6en mid) fdjiid) unö

I)inaus ins $xth eilte, unb mid) öie ©etoittcr übcrrafd)tcn,

unö öie breite blül)enöe Cinöc mid) unter Dadj nat)m; öie

Blt^c feuerten öurd) if)re tieff)ängcnöen Sroeige; öies ur=

plö^lid)e (Erleud)tcn öes fernen XDalöes unö öer einseinen

5els3ad{en erregte mir Sd)auer, id) fürd)tete mid) unö um=

klammerte btn Baum, öer ftein ?}n^ I)attc, loas öcm mci«

neu entgegcnfd)Iug.

© lieber 5'^cunö ! — f)ättc id) nun öen lebcnöigcn

Pulsfd)lag gefül)lt unter öiefcs Baumes Rinöe, öann t)ätte

id) mid) nid)t gcfürd)tet; öies Jtleine Betoegen, öies $d)Iagen

in öer Bruft Iiann üertrauen erregen unö ftann öen 5cigen

3um ^clöcn umroanöeln; öenn rDat)r[id) ! — fül)lt id) Dein

f)er3 an meinem jd)Iagen unö füf)rtcft Du mid) in öen tEoö,

id) eilte triumpl)icrenö mit Dir

!

Aber öamals in öer (BctDitternad)t unter öem Baum,

öa fürdjtete id) mid), mein ^er3 fd)Iug I)cfttg, öas jd)öne

Cieö: „U)ie ift Hatur fo t)oIÖ unö gut, öie mid) am
Bu|cn I)ält," öas honnte id) öamals nod) nid)t fingen,

id) empfanö mid) allein mitten im (Bebraus öer Stürme,

öod) roar mir fo u>oI)I, mein I)cr3 roarö feurig. — Da Iäu=

tctcn öie SturmgIod?en öes Klojterturms, öie parsen unö

ITTufen eilten im nad)tgcroanö mit it)ren gen>eil)ten Kersen

in öas getDöIbte (Ef)or, id) faf) unter nteinem fturm=

3er3auften Baum öie eilenöen £id)ter öurd) öie langen 6änge

fdjoiirren; balö tönte il)r ora pro nobis l)erüber im XDinö,

fo oft es bli^te, 3ogcn fie Mc gerDeiI)te 6lo&e an, joioeit

il)r Sd)all trug, forocit fd)lug öas (Beroitter nid)t ein.

3d) allein jenfeits öer Klaufur, unter öem Baum in öer

fd)re&enDollen nad)t ! unö jene alle, öie Pflegerinnen mei:

ner Kinöl)eit, roic eine ncrsagte, Derfd)üd)terte £7eröe, 3U»

fammengerottet in öem innerften feuerfeften ©eroölb il)res

Tempels, £itaneien fingcnö um flbroenöung öer (5efal)r.

Das fiom mir fo luftig Dor unter meinem Cauböad), in öcm
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öcr XDinb taftc unö bcr Donner tote ein brüllcnöer Cöroc

bic Citanci |amt öcm ®cläut tjcrfdjlang ; an öte|cm Ort Ijättc

licins Don jenen mit mir ausgel)alten : bas madjic mid}

jtarft gegen öas ein3ige Sdjrcc&enüoIIc, gegen öic flngjt,

t(f) füt|Itc mid) nidjt üerlajfen in öer allumfajfenöcn ITatur.

Der Ijerabftrömenöc Regen ocröorb ja nidjt öic Blumen

auf ifjrem feinen Stengel: was follte er mir fd)aöen, idj

I)ättc mid} jdjämcn muffen oor öcm Ocrtrauen öer kleinen

öögcl, F)ött id) midj gefürdjtet.

So f)ab id} allmäljlid) 3uDerfid)t genjonnen unö toar

Dcrtraulid) mit öer ITatur unö Ijab 3um Sd)cr3 mand)c

Prüfung beftanöen, Sturm unö (Beroitter 30g midj Ijinous,

unö öas maäitz mid) freuöig; öic I)ei§c Sonne fdjcutc idj

nid)t, id) legte mid) ins (Bras unter öic fd)roärmenöcn

Bienen mit BIüten3tDeigen im ItTunö unö glaubte feft, fie

iDüröcn meine £ippen nid)t ftedjcn, roeil id) fo befreunöet

roar mit öer ITatur; unö fo bot id) allem €ro^, tnas anörc

fürd)teten, unö in öcr ITad)t, in fd)auerlid)cn IDegen im

finftcrn (Bcbüfd), öa loditc es mid) f)in, öa tuar's überall

fo I)eimlid), unö nid)ts ruar 3U fürd)ten.

Oben im erften unö I)öd)ften ©arten ftanö öic KIofter=

iiird)e auf einem Rafenpla^, öer am felfigen Boöen I)inab

grünte unö mit einem I)oI)en ©ang r»on (Trauben umgeben

roor, er füf)rte 3ur tEürc öer Saferiftei; cor öiefer faß id) oft,

roenn id) meine (Befd)äftc in icr Kird)e oerfeljen I)atte, öcnn

id) mar Saferiftan, ein Hmt, öcm es oblag, öen Keld), in

öcm öie geiDeil)tcn f^oftien bcroaI)rt XDuröen, 3U reinigen

unö öic Keld)tüd)er 3U rDafd)en; öies Hmt rouröe nur öcm

Ciebling unter öen jungfräulid)cn Kinöern oertraut, öie

ITonncn I)attcn midj einftimmig öa3U crroäljlt. 3n öiefer

?EürtDöIbung fa^ id) mand)cn Ijci^en lTad)mittag, lin&s in
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öer (E(6c bes Kreusbaues öas Bienenfjaus unter I)oI)en Q^ajus:

bäumen, reii)ts 6er feieine Bienengarten, bepflanst mit öuf=

tenöen Kräutern unb Heiken, aus öenen bie Bienen I)onig

faugten. 3n bie 5ctne konnte td) oon ba feigen; öic S^^^tic,

bie fo rDunberIid)e (BefüI)Ie in ber Kinbcrjeele erregt, bie

cruig eins unb basfclbe cor uns liegt, beroegt in Cidjt unb

Sd)atten, unb 3uer|t fdjauerlidje RI)nungen einer oerljüllten

Sufeunft in uns roe&t: ba \a^ idj unb fal) bie Bienen non

iljren Streif3ügen Ijeimkel^ren, id) |al), toie fie fid) im BIu=

mcnjtaub toälsten unb inie fie roeiter unb roeiter flogen

in bie ungemcffene S^rne, tcie jie im blauen, jonneburd)=

glän3ten ätijer oerfdjtDebtcn, unb ba ging mir mitten in

bicfen flnroanblungen oon ITlelandjoHe audj bie HIjnung

Don ungemeffenem (Blüdj auf.

3a bie IDeljmut i|t ber Spiegel bes (Blüdis; Du füljlft,

Du jiel)ft in it)r ausgefprodjen ein (Blüdi, nadj bem jie jid)

fcl)nt. Hd), unb im (Blüdt toiebcr, burd) allen (5Ian3 ber

5rcube burd)jd|immernb, biefe fdjmcrslidje IDoIIuft. 3a bas

©lüÄ ift aud) ber Spiegel biefer aus unergrünblidjen Sie=

fen aufjteigenben IDcljmut. Unb je^t nod) in öer (Erinne=

rung, roie in ben Kinbertagen, füllt fid) meine Seele mit

jener Stimmung, bie leije mit öer Dämmerung Ijereinbra^

unb bann roieber nadjgab, rucnn bas SonnenIid|t mit bem

Stemenlidjt gctoed)feIt Ijatte unb ber flbcnbtau meine ^aare

losringelte. Die kalte Itadjtluft jtäljltc mid}, id) but)Ite,

id) nedite mid) mit ben taufenb Hugen ber 5infternis, bie

aus jebem Bufd) mir entgegenbli^ten. 3d) kletterte auf

öie Kaftanicnbäume, legte mid) |o fd)lank unö elaftijd)

auf il)re Äfte; roenn öann öer IDinö öurd)fd)iDivrte unö

jebcs Blatt mid) anflüfterte, öa roar's, als rebeten jie meine

Sprad)e. flm l)oI)en draubengelänber, bas jidj an öie Kir=

d)enmauer anlel)nte, ftieg id) I)inauf unb f)örtc bie Sd)roaI=

ben in if)rem Iteftd)en plaubern; I)alb träumcnb, 3rDit|d)ern

jie ^mt'u, breifilbige tEöne, unb aus tiefer Rul)e feuf3t bie
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feicinc Bruft einen jü^cn IDotjIIaut öer Bcfricbigung. £au=

ter Ciebesglücö, lauter Bel)agen, öa^ if)r Bettdjen oon be=

freunöcter IDärnte öurd^Jtrömt i|t.

<D IDel) über mtdj, öa§ mir im I7er3en fo unenblid)

loel) ijt, bloß toeil idj bies Ccben öer Hatur mit ange=

|d)aut liah in meinen Kinöcrtagen; öiefc taufenbfältigen

£icbesfcuf3er, bie öic Sommcrnadjt öurd)jtöf)nen, unb in=

mitten biefer ein cinfames Kinb, cinfam bis ins innerfte

Ularfe, bas ba laufdjt if)ren Seligkeiten, il)rer 3nbrunjt,

öas in bem Keld) ber Blumen nad} if)ren ®ef)eimniffen

forfdjt, bas if)ren Duft in jidj jaugt roic eine £el)re öer

tDcisI)eit, bas erft über öie Craube öcn Segen fpricf)t, ef]e

CS fie genießt.

Aber ba toar ein Ijoljer Baum mit feinen pf)antaftifd)en

3tDcigen, breiten Sammctblättern, bie jid) roie ein Caubi

bad] ausbefjnten ; oft lag id) in feiner ftüljlen UmiDöU

bung unb jat) Fjinauf, roie öas £id)t öurd} if)n äugelte, unö

öa lag id) mit freier Bruft in tiefem Sd)Iaf; ja mir träumte

oon fußen (Baben öer Ciebe, geroiß, fonft t)ätte id) öen Baum
mdjt fogleid) oerftanben, ba idj erroadjtc, tueil eben öie

reife 5i^ud)t jid) oon feinen Sroeigen gelöft I)atte unö im

5aIIen auf meine Bnift il^r Saft mid) ne^te; bies fd)öne

bunfile überreife Blut ber ITTaulbeere: id) kannte fie md)t,

id) l)atte fie nie gefeljcn, aber mit 3utrauen Der3ef)rten fie

meine Cippen, toie Ciebenbc öen crften Kuß t>cr3el)ren.

Unb CS gibt Küffe, oon benen füf)l id), fie fd)me&en toie

IHauIbceren.

Sag, finb öas Hbentcucr? — unb toürbig, öaß id) fie

Dir ct3äf)Ie ?

Unö foU id) Dir nod) met)r er3äf)Ien oon öicfen cin=

fad)cn (Ercigniffen, bie fo gerDÖt)nIid) finb toic öer Rtem,
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öer öie Bruft l)ebt? Unb öod) fanöen jie auf ber reinen,

nod) unbefd^rtebenen Safel ber (Erinnerung einen unocts

Iöjd)baren dinbrudi. Siel], loie bem Kinb in b^n TDinbeln

bie gan3e finnlidje Hatur 3ur Itatjrung feiner Kräfte ge=

öeil|t, bis es mannbar toirb unb mit feinen (Bliebern bas

Pferb unb bas Sd)rDert regiert, fo gebeifjt aud) bas (Emp=

finben ber (Beiftigfteit bes Haturlebens 3ur Haljrung bes

(Beiftes. nid)t jc^t nod) roürbe id) jene SonnenftraI)Ien

mit bem Huge ber (Erinnerung auffangen, nidit mtdj öer

IDoIfeen3Ügc als erf)abener Bcgebniffc erinnern, bie BIu=

men ber r>erfd)iDunbcncn 5i^ü!)Iinge tnürbcn mir nid)t I)eutc

nod) mit tt]rcn 5'ii^^c" unb SoJ^^^n 3uläd)eln, unb bie rei=

fen 5rüd)te, benen id) Itcb6oite, cF) idj jie geno§, mürben

mid) nidjt nad) DcrfdjrDunbencn 3al]ren roic aus ben tlräu=

men feiiger (Benüffe maijnen an bie Fjeimlidje £uft. — Sie

Iad)ten mid) an, biefe runben Äpfel, bie gcjtreiften Birnen

unb bie fd)roar3en Kirfd)en, bie id) mir aus bin I)öd)jten

oroeigen erkletterte. (D ficine (Erinnerung brennt mef)r in

meinem ^er3en, auf meinen Cippen, bie öiefer ben Rang

abliefe; nid)t Du, nid)t anbrc f)aben für bie fü^e Koft ber

Kirfd)e, auf l)öd)ftem (Bipfcl im brennenben Sonnenitdjt

gereift, ober öer roalbeinfamen (Erbbccre, unter betautem

©ras aufgefunben, mid) nur einmal entfd)äbigt. Darum,

roeil er benn in ben ®ei|t fo tief eingegraben ift, ber (Be=

nu^ Mnblid]er 3iigenb, fo tief toic bie 51<^'^'"^"f^'^ft ^^^

£eibcnfd)aft, fo ift er roof)! aud) eine göttlid^e Offenbarung,

unb er bebingt ciel in ber Bruft, in ber er I)aftet.

©ebanften finb aud) Pflansen, fic fd)tDeben im geiftigen

Atljer, bie (Empfinbung ift if)re ÜTuttererbe, in ber fie il)re

lDur3eIn ausbel)nen unb näl)rcn; ber 6eift ift il)rc £uft,

in bem fie il)re Blüten ausbreiten unb il)ren Duft; öer

(Beift, in bem oiele (Bebanfeen il)re Blüten treiben, öer ift

ein geroürsiger ©eift, in feiner Ilälje atmen totr feine t)cr=

felärung. Die gan3c Ilatur ift aber ein Spiegel oon bem,
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roas im (Beiftesicbcn oorgcfjt. Keinem Sommcroogel l^ah

i(f| umjonft nadjgejagt, mein (Bcift empfing 6aöurd| öie

Bcfäf)igung, einem üerborgcnen, ibealijd)en Rei3 nad)3U=

jagen; unö I)ab id) bos hiopfenöe £ier3 in bic I)of)en Kräu=

tcr bcr blül)enben (Erbe gebrü&t: id) lag am Bufen einer

göttti(f)cn Itatur, bie meiner 3nbrunft, meiner Set)njud)t

ftüljlenben Balfam 3uträufelte, bcr alles Bcgetjren in gci=

ftiges Sdjauen umtoanbelte. —
Die roanbelnben f^erbcn in bcr flbcnbbämmerung mit

itjrem ®eläut, bie id) oben Don bcr ITTauer t)erab mit ftil=

lem (Ent3ÜÄcn betrad)tete, bie Sd)almei bes Sd)äfers, bcr

in lTTonbnäd)tcn feine $d)afe oon tEriftcn 3U tEriften leitete,

bas Bellen bes t^unbes in bcr 5^^^"^/ öie jagenben IDolltcn,

bie auffeuf3enben Abenbroinbe, bas Raufdjcn bes S^uffes,

bas fanfte Hnltlatfd)en bcr tOellcn am fteinigen Ufer, bas

(Einjd)lafen bcr Pflan3en, il)r €infaugcn bes HTorgcnlid)tes,

bas Kämpfen unb Spielen bcr llcbel — jag, tocld)cr

(Beift l)at mir bas geiftig nod) einmal geboten? — Du? —
l)aft Du Did) jo traulid) an mid) gcfd)miegt roie bie flbenb=

jd)atten? l)at Deine Stimme tDel)mütig freunblid) in mid)

eingebrungcn, roie jene ferne Rol)rpfeife? l)at ber £junb

mir angefd)lagen, es nal)e fid) einer auf l)eimlid)er Sö^'^tß»

bem mein fier3 entgcgenfd)lägt? unb l^abe id) nad) glü(6=

lid)en Stunbcn, roie jene fd)laftrunltnc Hatur, mit bem Be=

rougtfein befricbigter Sel)njud)t mid) ber Rul)e t)ingegcben?

Hein ! nur in bem Spiegel ber Hatur Ijab id)'s erfal)ren

unb bie Bilber einer l)öl)eren lDelterfd)einung gefel)en. So

nimm benn jene RTitteilungen als (Ereigniffc I)oI)en 6e=

nuffcs unb rei3enber Ciebesbegebenljeiten auf; roas l)ab id)

alles burd) fie al)nen unb begreifen gelernt ! unb roas ltön=

neu roir mel)r Dom Ceben forbern, n>as Itann es Befferes

in uns oorbereiten als bie Befäl)igung 3ur Seligkeit ! tDenn

aljo Sinne unb (Beijt jo beroegt u>oren burd) bas Regen

in ber Ilatur, locnn bie Bcgierbc gcjpannt n>ar burd) \t\x

3*
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Sdjmadjten, toenn if)r Durften, if)r Srin&en, if)r Brennen

un6 l)cr3ef)ren, iF)r (Er3cugen unö Husbrütcn öas I}er3 burdj»

ftrömte: fag, was f]ätte id) ba nidjt crfaf)ren im Ciebcs»

glücfe? un6 toeldje Blume loürbe mir im paraöies nid|t

buften? unö tDeId)c 5tit(^t Tnir nid)t reifen?

Darum nimm fic auf, öiefe fjierogIi:)pI]en I)öl)erer Selig»

feeit, roie fie mein (Beöäd)tnis nadjeinanber auf3cid)net. ©
jiel) i)od), öas Bud| öer (Erinnerung blöttert fid) jo graöe

in Deiner (Begenroart an biefcn merftroürbigen Stellen auf;

Du ! — Du roirft mir üielleidjt im parabieje bie Äpfel

Dom unoerbotcnen Baum pflü&en; an Deiner Brujt rocröe

id) bort aufroadjen, unb bie Hlelobien einer befeligenben

Sd)öpfung roerben meine £uft in Deinen Bufcn l)aud)en.

9f0

(Eins beroafjr im £ier3en: öa| Du mir ben reinjten (Ein=

brucfe Don Sd)önl)eit gcmad)t f)ajt, bem idj unmittelbar ge=

Ijulbigt l\ah^, unb ba^ nid}ts bem Urjprünglidjen in Deiner

ITatur (Eintrag tun ftönne, unb ba^ meine Ciebe innig mit

biefem einoerftanben ijt.

sßs.

Hur fo roeit gef)t öie ^öf)e bcr Seligkeit, als jie be=

griffen roirb; roas ber (5eijt nid)t umfaßt, bas madjt il)n

md)t glücfelid), Dcrgebens roürben (Ef)crubim unb Serapl)im

tl)n auf il)ren Sd)rDingen f)ö{)er tragen; er Dermöd)te nie

fid) ba 3u erijaltcn.

Hf)nungen finb Regungen, bie SlüS^f ö^s ©elftes f|öf|er

3u tjebcn; Scf)nfud)t i|t ein Beroeis, ba^ ber (Beift eine
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I}öl)cre Seligkeit fud|t; (Bcift ift nidjt allein 5an""9S9fl6c,

fonbern audj (&efüF}I unö 3n|tinftt öcs f^öfjcren, aus öem

er jeinc (Erfd)einung, öen (Beöan&cn entniidielt; öcr ®e=

öanfie aber ijt nidjt öas tDcfentlid)e, toir könnten feiner

entbefjren, rocnn er md)t für öie Seele öcr Spiegel toär,

in öem jie ifjre ©etftigftcit erkennt.

Der iier|d)Io^ne Same unö öic Blüte, öie aus il)m er=

n)äd)|t, jinö einanber nidjt oergIei(i)bar, unö öocf) ift fein

erftes Keimen öie flf)nung öiefer Blüte, unö fo roädjft unö

geöei{)t er fort mit geftcigerter Suoerfidjt, bis Blüte unö

5ru(i)t feinen erften 3nftinkt beroäf)rt, öer, menn er t)cr=

lorcn gelten könnte, keine Blüte unö 5rüd)te tragen njüröc.

01«

Unö toenn idj's aud) ins Budj fdjreibe, öa§ id) I)eute

traurig bin, kann mi(i)'s tröften? EDie ööc finö öiefc 3ei=

len ! Hd} fie be3eid)nen öie Seit öcs Derlaffcnfeins ! X)cr=

laffen! IDar id) öenn je nercint mit öem, toas idj liebte?

tDar id| oerftanöen? — fldj toarum roill id} oerftanöen

fein? — Alles ift (Beljeimnis: öie ganjc Hatur, iljr 3auber,

öie £iebe, iljre Befeligung toie iljre $d)mer3en. Die Sonne

fdjeint, treibt Blüte unö Smdjt, aber itjr folgen öie SiiaU

ten unö öie rointerlid)e 3eit. — Sinö öenn öie Bäume aud)

fo troftlos, fo oer3n)eiflungsDon in il)rem tDinter, roie öas

Ijer3 in feiner Derlaffenl)eit? — Seljnen fidj öie Pflan3en?

ringen fie nad) öem Blüf)cn, toie mein f}er3 l)cute ringt,

öag es lieben roill, öa^ es cmpfunöen fein toill? — Du

mtdj cmpfinöen? — XDer bift Du, öa§ id|'s oon Dir t)er=

longcn mu|? — fld) ! — öie gan3c XDelt ift tot; in jeöem
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Bufen ijt's ööc! gäb's ein £jer3, einen fficijt, öct mir

etroadjte ! —

«1«

Komm ! la^ uns nod) einntal öic l)Qngen6cn 6ärten,

in bcnen meine Kinbljeit cint)eimifd) mar, öurdjiaufen; la^

Dici) 6urd) bie langen £aubgängc geleiten 3U bem (BIo&cn=

türm, tDO id] mit Ieid)tcr ITIüIje bas Seil in Sd)n>ung brad)te,

um 3U iEi|(ij ober 3um (Bebet 3U rufen; unb abenbs um
jieben Ufjr läutete id) breimal bas Hngelus, um bie Sdju^»

engel 3ur IladjtrDadje bei ben Sdjiafenben 3U rufen. ®
bamals fdjnitt mir bas Hbenbrot ins £)er3, unb öas fd)n)ei=

fenbe ®oIb, in bas fid) bie tDoIftcn fen&ten; id) roei^

es nod) roic l\ente., bo^ es mir roel) tat, roenn id) jo ein=

jam burd) bas fd)Iafenbe Blumcnfelö ging, unb rocitcr,

roeiter ^immel um mid), ber in bcfd)rDingter (Eile feine

IDoIhen 3ujammentrieb toie eine ^erbe, bie er roeiter füt)=

ren roollte, ber rotes, blaues unb gelbes (Beioanb entfal=

tetc unb bann coieber anbre Serben, bis bie Sd)attcn if)n

übermannten. Da ftanb id) unb fal) bie oerfpäteten Dögel

mit rafd)er (Jile nad) il)rem Heft fliegen; unb öad)te, roenn

bod) einer in meine ^anb flog unb id] füf)Ite jein felcin

f}er3d)en pod)en, id) roollte 3ufrieben fein; ja id) glaubte,

ein Dögeld)en nur, bas mir 3al)m toär, könne mid) glüdi=

lid) mad)en. Hber es flog hein Dogel in meine fjanb, ein

jcbcr f)atte fd)on anbers gcrDäI)It, unb id) roar nid)t Der=

ftanbcn mit meiner Scf)nfud)t. 3d) glaubte bod) bamals,

bie gan3c llatur be|tcf)c blo^ aus bem Begriff aufgeregter

(5efüf)le, baoon komme bas BIüI)en aller Blumen, unb

baburd) jd)mcl3c jid) bas £id)t in alle Serben, unb barum

l)aud)e ber flbcnbroinb fo leife Sd)auer übers f)cr3, unb

bestoegen Jpieglc jid) ber f)immcl, umgren3t oom Ufer,

in ben IDcllen. 3d) fal) bas £cbcn ber Hatur unb glaubte,
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ein (Beift, bcr 6er tDc{)mut, öic meine Bruft erfüllte, ent=

jprad), fei öies tcbtn felbft; es feien feine Regungen,

feine (Beöanfeen, öie öies Sag= unö ITadjtrDanöeln öer

Hatur bilöc; ja, unö idj junges Ktnö fütjite, öa§ id) cin=

fd)mel3en muffe in öiefen (Beift unö öa^ es allein Seligkeit

fei, in if)m auf3ugef]en ; id) rang, ol^ne 3U toiffen roas

2oö fei, baljin aufgclöft ju fein; icf) toar unerföttUd), öic

Itadjtluft mit DoIIcn 3ügen ein3uatmen, id} ftredite öie

^änöc in öie £uft, unö öas flatternöe (Beroanö, öie flie=

genöcn fjaorc beroiefen mir öie (5cgcnu>art öes licbcnöen

Itaturgeiftes; — id) lic^ mid) hüffen von öer Sonne mit

oerfdjloffenen Hugen, unö öann öffnete id} fic, unö mein

Blidi I)ie[t es *us; id} öad}te: lä^t öu öid} ftüffen non it}r,

unö follteft nid}t nertragcn können fic an3ufcf}en?

Don öem Kird}garten füf}rte eine l}of)e (Treppe, über

öie öas IDaffer fd}äumenö t)inabftür3te, 3um 3U)eiten ®ar=

tcn, öer runö roar, mit regelmäßigen Blumcnftüdten ein

großes Baffin umgab, in öem öas IDaffer fprang; t)of}c

Pr}ramiöen oon (Tajus umgaben öas Baffin, fic roaren

mit purpurroten Beeren übcrfäet, öeren jcöe ein ferijtaU=

t}enes f}ar3tröpfd)en ausfd}tDi^te ; id} roeiß nod} alles, unö

öies befonöers roar meine Cieblingsfrcuöe, öie crften Stral)=

len öer ITTorgenfonne in öiefen f}ar3Öiamantcn fid} fpiegeln

3u fcl}en.

Das IDaffer lief aus öem Baffin unter öer (Eröe bis 3um

(Enöe öes runöcn (Bartens unö ftür3tc oon öa toieber eine

F}of}e treppe f)inab in öen öritten (Barten, öer öen runöcn

(Barten gan3 um3og unb graöe fo tief lag, öaß öie IDipfel

feiner Bäume roic ein Htcer öen runöen (Barten umroogten.

(Es toar fo fd}ön, loenn fic blül)ten oöcr audj rocnn öic Äpfel

unö öic Kirfd}en reiften unö öie oollen Äfte I}crüberftred{ten.

©ft lag id} unter öen Bäumen in öer f}eißcn ITXittagsfonne,

unö in öer lautlofcn Itatur, roo fid} kein £)älmd}cn regte,

fiel öic reife 5>^u^t neben mir nieöer ins t}oI}c (Bras; id}
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^a(f)te : „6td} toirö aud) keiner finöen !" — ba ftre&tc \6] Me

^anö aus nad) öem golbncn flpfel unö bcrüljrte if)n mit

meinen tippen, bamit er öod) nidfjt gar umfonft geroejen

fein jolle.

^0
01«

Uxäit tDaf)r, öic (Barten ruarcn |d)ön ! — 3aul)cri|d}

!

Da unten fammelte Jid) bas IDafjer in einem fteinemen

Brunnen, 6er oon t)oI)en Sannen umgeben roar; öann lief

es nod) mel)rere ^erraffen Ijinab, immer in fteinerne BeÄen

gejammelt, too es öenn unter öer drbe bis 3ur lHauer ttam,

^ie öen tiefjtcn, alle anbere (Barten umgcbenben ein=

fdjlo^, unb Don ba jid) ins tEal crgofe, öenn aud) öiejer

le^te ®artcn lag nod) auf einer 3iemlid)en I^öfje; ba flo^

es in einem Bad) tociter, id) roeig nid)t rDof]in. So \ai\ id)

bcnn Don oben Mnab feinem Stür3en, feinem Sprubcin

feinem rufjigcn £auf 3u; id) fal), roie es fid) fammelte unb

Jtunftreid) cmporfprang unb in feinen Straf)Ien umF)cr=

fpielte; es oerbarg fid), es kam aber roieber unb eilte toie«

bcr eine I)ol)c tEreppe I)inab; id) eilte il)m nad), id) fanb

es im klaren Brunnen tjon bunfelcn tEannen umgeben, in

benen öic nad)tigallen fjauftcn; ba mar es fo traulid), ba

fpielte id) mit bloßen 5üfeen in bem &üt)Ien tDaffer. —
Unb bann lief's roeitcr nerborgen, unb roic es fid) au|er=

I)alb ber IKauer f)inabftür3tc, bas faf) id) mit an unb konnte

es nid)t tociter oerfolgen, id) mu^te es balt baf)inlaufen

laffen. — Hd), es kam ja tDellc auf tDcIIe nad), es ftrömte

unauf{)altfam bie tEreppe tynah ; ber IDafferftrat)! im Springs

brunnen fpielte Sag unb nad)t unb cerficgte nimmer, aber

ba, tDO es mir entlief, ba grabe fef)nte fid) mein f^crs nad)

if)m, unb ba konnte id) nid)t mit; unb locnn id) nun 5i^ci=

f)eit gel)abt l)ättc unb roäre mitge3ogcn burd) alle tDiefen,
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6urd| ollc tEälcr, öurdj öic IDüjte ! — wo öcr Bad) mxi\

am (Enö I)ingcfüf)rt I)aben Tnö(f)te

!

3a l7crr, idj feljc Dtd) braufcn unb jtrömen, td) jcf) Did)

{tunjtreidj jpiclcn, id) |e{)c Did} ruijig öaI)iniDanöcIn ^ag

für Zag nnb plö^Iid) Deine Bafjit Icnftcn Ijinaus aus öcm

Reid) bcs Dcrtraucns, roo ein liebcnöcs f}cr3 feine f^eimat

tDäf)ntc, unbcftütnmert, öag es oerroaift bleibe.

So I)at 6cnn öcr Bad), an bt\\tn Ufern id) meine Kinö=

I)eit oerfpielte, mir in feinen feriftatlnen tDellen bas Bilb

meines (Bcfd)i(6es gemalt, unb öamals i\ab id)'s fd)on be:

trauert, ba§ bie mir fid) nid)t ocrroaubt füf)Itcn.

(D feomm nur, unb fpiel meine Kinbertagc nod) ein=

mal mit mir burd), Du bift mir's fd)ulbig, ba^ Du meine

Scuf3er in Deine TRcIobicn DerfjoUen Iä§t, fo lange td) nid)t

tDciter gel)e als meine ftinblid)c Set)nfud)t am Bad), bic

CS aud) gefd)el)cn laffen mu^te, ba^ er fid) losriß unb fid)

energifd)e Baf)n brad) in bic 5rcTnbc, — in bie 5'^eiTiöC/

tDO es getoi^ roar, ba§ mein Bilb fid) nid)t mel)r in if)m

fptcgcitc.

s'e.

freute f)aben toir grünen Donnerstag, ba I)ab id) Meiner

(Eempelbiener oiel ju tun; alle Blumen, bie bas früf)e 3a^i^

uns gönnt, tccrben abgemät)t, Sd)neeglö(6d)en, Krokus, ITla^=

lieb unb öas gan3e 5^10 coli f}t)a3intf)en fd)müdien ben

roei^en flitar, unb bonn bring id) bic (I{)orI)embd)en, unb

3n)ölf Kinbcr mit aufgelöftcn f^aaren rocrbcn bamit be&Ici=

bct; fic ftellen bic flpoftcl cor. nad)bem roir mit bren=

ncnbcn, blumcngcfd)müditcn Ker3cn ben HItar umtoanbelt

I)abcn, laffcn toir uns im f^albitreis nieber, unb bie alte

äbtiffin mit il)rem I)of)cn Stab oon Silber, umröallt oom

Sd)Icier unb langem, fd)Icppcnbcm €f)ormanteI, Jtniet cor

uns, um uns bie $ü^t 3U roafd)en. (Eine ITonne I)ölt bas
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|ilbcrnc Becfecn unö gic^t öos tDaffcr ein, öie anöre reidjt

Me £inncn 3um Hbtro&nen; inbefjen läutet es mit allen

(Blodien, öie Orgel ertönt, 3rDci Itonnen fpielen bie Diolinc,

eine öen Ba§, ßtoei blafcn öie pofaune, eine toirbelt auf

6en pauken, alle übrigen ftimmen mit t)ol)en tEönen öie

£itanei an: „Sankt pctrus, toir grüben öid) — bu bi|t

öcr $ds, auf öen öie Kirdje baut." Dann geljt es 3um

Paulus, unö }o öie ReiF|e öurd) toeröen alle flpoftcl be»

grü§t, bis alle Sü^e geiDa{d]en |inö. — Hun |icl)jt Du,

öas ift ein Sag, auf öen toir uns |d)on ein üicrteljalir

lang l)alb feiig gefreut I)aben. Die gan3c Kirdje loar

Doll rrtenfdjen, fic örängten fid) um unfcre pro3cffion unö

toeinten ?Eränen öer Rüljrung über öie lacfjenöen, unfdjuU

öigen Hpoftel.

Don nun an ift öer (Barten roieöer offen, öer öen

IDintcr über un3ugängli(i| voat; jeöes läuft an fein Blumen=

gärtd)en, öa Ijat öer Rosmarin gut übertointert, öie Ilele

ltenpflän3cf)en roerben unter öem öürren £aub l)erDorge=

fdjarrt, unb jo mandics junge Keimd)en melbet öen Dergejfe=

nen Dorjäl}rigen Blumenflor. (Eröbeeren iiieröen oerpflan3t

unb öie blüljenben Deild)en forgfältig l)erausgel]oben unb

in Sd)erben oerfe^t; id) trage fic an mein Bett unb lege

ben Kopf bidjt an jie Ijeran, öamit idj itjrcn Duft öie

gan3e Radjt etn= unö ausatme.

0)0

toas er3äl}le id) öies alles öem ITtann, öer fernab

Don jold)en Kinöereien feinen (Beift 3U anbern $pl)ären

trägt! roarum Dir, öem id) |d)meid)eln, öen id) loAcn roill?

Du jollft mir freunblid) fein, Du follft, Dir unbeioufet, midj

allmäl)lid) lieben, loäljrenö id) fo mit Dir plaubere; könnte

id) Dir nun nid)ts anbers fagen, toas Dir roid)tigcr mär,

roas Did) beroegte, ba^ Du mid) „geliebtes Kinb" ncnntejt,
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mid} ons f}cr3 örüdttcjt in jü^cr Regung über bas, xoas

Du ocrnimmft?

fld), id) toei^ nid)ts Bcffercs, id) roet^ heinc jd)öncre

5rcuöcn als 5tc jener erjten 5'^üt)lingc, keine innigere

Scl)nfud)t als öic nod) öcm Hufblüf)en meiner BIumcn=

ftnojpen, keinen t)eifeeren Durjt, als öer mid] befiel, n>enn

id} mitten in öer |d)önen blü{)cnöen Hatur jtanö unö alles

DoII üppigem (Be6eif)en um mid) I)er. Ilidjts Ijat frcunö=

Iid)er unö mitleiöiger mid) berüljrt als öie Sonnen|traI)lcn

öes jungen 3'i^'^s, unö roenn Du eiferfüd)tig fein Itönnteft,

fo roär es nur auf öiefe Seit, öenn ruafjrlid), id) fef)ne mid]

tuicöcr öafjin.

dine Sonne gcljt uns auf, fie roedit öcn (Bet); roic öen

jungen (Tag, mit il]rem Untergang gef)t er }d)Iafcn; roenn

fie auffteigt, cru)ad]t ein (Treiben im I^er3en u>ic öer

5rül)Iing; roenn fie l^od) ftef)t, glütjt bcr ©cift mäd}tig, er

ragt über öas 3röifd)e t)inaus unö lernt aus Offenbarungen;

roenn fie jid) öem flbenö neigt, öa tritt öie Befinnung ein,

it)rcm Untergang folgt öie (Erinnerung; mir bcfinncn uns

in öer Sd|attenrut|e auf öas tDogen öer Seele im Cid)t=

meer, auf öie Begeiftrung in öer 3eit öer (Blut, unö mit

öiefen (Eräumcn gelten roir fdjtafen. Hlandje (Beifter aber

fteigen fo I)od), öaß if^nen öie Cicbesfonne nimmermeljr

untcrgctjt, unö öer neue 2ag fdjlie^t fidj an öcn Dcrfin=

kenöen an.

Die einfame 3eit ijt allein, roas mir bleibt; roeffen id)

mid) erinnere, öas mar in öer (Einfam&eit erlebt, unö roas

id) erlebt l)abc, öas t)at mid) cinfom gcmad)t; öie gan3c
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toeitc tDcIt umfpicit in allen 5ttrben öen cinjamen ®cijt,

jtc jpicgelt jidj in itjm, aber jie öurd)öringt il)n nidjt.

(Bcijt ift in fid), unö was er rDaI)rnimmt, tnas er ouf«

nimmt, bas i|t jeine eigne Ridjtung, |ein üermögen; es

ijt jeine I)öd)jte Offenbarung, bag er erfajfe, toas er oermag.

3(i) glaub, im üob mag's \l}m tool)! offenbar toerben, frül)er

f)at er nur ungläubige flnfcf)auungen bacon; Ijätte idj

frül)er geglaubt, |o I)ätte ber ©cift au(^ ju errcidjen ge«

jtrebt, toas er unmöglid) toätjnte, unb I)ätte erlangt, roos

nad) er fid) feljnte, benn Sef)nfud)t ift ein I)eilig ITIerfemal

ber lDaI)rI)aftig&eit feines 3iels, jie ift 3nfpiration unb

mad)t ben (Beift Jiüljn. Dem (Beift foll nid)ts 3U Mf)n

fein, benn toeil er alles oermag; er ift ber Krieger, bem

fteine IDaffe oerfagt, er ift ber Reid)e, beffen Sü^^c Un=

enblid)es fpenbct, er ift ber Selige, bem alles TPolIuft ift;

ja tooI)I, (Beift ift bie (Bottfjeit! Die Bruft faugt bie £uft

in fid) unb entlägt fie toieber, um fie toieber 3U trinken,

unb bas ift £eben. — Der ®eift trinkt fet)nenb bie (Bott=

I)eit unb I)aud]t fie toieber aus, um fie abermals 3U trin&cn,

unb bas ift fein Ceben; alles anbre ift 3ufall, ift Spur,

(Befd)id)te bes (Beiftcs, aber nid)t fein Ccbcn.

Darum ift ber (Beift cinfam, toeit iljn nur ein einsiges

belebt, bas ift bie Ciebe. Die £iebc ift bas all. Der (Beift

ift einfam, roeil bie Ciebe alles allein ift. Die Ciebe ift

nur für ben, ber ganß in il)r ift. Ciebe unb (Beift fd)auen

fid) einanber an, benn fie finb in fid} allein unb ftönncn

nur fid) feljen.

3d) toar aud) cinfam bamals in ber Kinbl)cit, bie

Sterne äugelten mid) an, id) begriff fie, bie Ciebe fpridjt

burd) fie.

Die ITatur ift bie Sprad|C ber Ciebe, bie Ciebe fpridit
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3ur KinöFjcit öurd) öic Itatur. Der 6etft tjt Kinb f)icr auf

(Erben, örum fjat öic Ctebc btc füge, jeligc, &in6Iid|c Itatur

als Sprad)c für öcn (Bcift gcfd)affen.

töär öer (Bcift fclbftänöig, oiellcidjt füf)rte öic Cicbc

eine anörc Spradjc. — Die Itatur Icn&t unb reidjt bar,

roas bcr (Beift bebarf; fic Ief)rt, fic er3äf)tt, fic erfinbct,

fic tröftet, fic befcf|ü^t unb nertritt feine Unmünbigfteit;

DicIIcidit iDcnn fic ben (Bcift aus bcr Kinbljeit I)erausgc=

leitet I)at, Icnftt fic iljn nidjt mel^r, fic lä^t ifjn bann felb=

ftänbig toaltcn, Diellcidjt ift bas jcnfcitigc Ccben bcr $xül\=

ling bes 6eiftes, fo toic bicfcs feine Kinbl)eit ift. Denn

iDir fcl)nen uns ja nacfj bem 5rüf)Hng, nad) bcr 3u92nb

bis 3um legten flugenblid?, unb biefes (Erbenlebcn ift nur

ein Dorbilben für bas 3ugcnblcben bes (Beiftes, fie ent=

lä^t tf)n aus ber Kinbl)cit, roie bas Samenkorn ben Keim

entläßt ins Ätf)erlcben.

BIüI)cn ift (Bcift, es ift Sd|önf)cit, es ift Kunft, unb

fein Duftausftrömen ift abermals Streben in ein fjötjcres

(Element.

Komm mit, 5fcunb ! fdieue nidjt ben feu(f}ten flbcnb=

tau, id} bin ein Kinb, unb Du bift ein Kinb, roir liegen

gern unter freiem £jimmel unb fcljen ben gcmädjlidjcn 3ug

bn Hbenbroolftcn, bie im purpurnen (Bemanb bal)inf(i)rDim=

mcn. (D ftomme ! — kein feiigerer (Eraum, Iiein beglü&en=

bercs (Ereignis als RuF)e ! ftille Rul)e im Dafcin; bcgiüdtt,

ba§ es fo ift, unb kein IDäfjncn, es ftönnc anbers fein

ober es muffe anbers kommen. Itein ! nidjt im parabies

iDirb es fd|öner fein, als biefe Rul)e ift, bie keine Red|en=

fdiaft gibt, kein überfdiauen bes (Benuffes, roeil jcbcr

Hugenblick gan3 feiig ift. Soldjc ITtinuten erleb idj mit

Dir, nur toeil id| Di(ii benke an meiner Seite in jenen
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Kinbcrjaljrcn; ba finb toir eines Sinnes, toas id) erlebe,

fpiegelt |id) in Dir, un6 xi\ lerne es in Dir begreifen:

unb toas erlebte id), toenn ici)'s nidit in Dir anf(i)aute? —
3n tDüs empfinbet ficf) öcr (Beijt, burd) loas befi^t er |id(,

als nur baburd), ba^ er bie £iebe tjat? — 3d) fjabe Did|,

5rcunb ! Du toanbelft mit mir, Du rulift an meiner Seite,

meine IDorte jinb öer ©eijt, öcn Deine Bruft aust)aud]t.

0|O

fllle jtnnlid)e Itatur roirb ®eift, aller (Bcift ijt jinrn

Iid)es £eben ber ®ottI)eit. — flugen, il]r fe{)t! — \i\i trinkt

£id)t, Stirnen unb 5ormen ! — (D flugen, ifjr jeib genäl)rt

burd) göttUd|e IDcisfjeit, aber olles tragt xi\x ber £iebc

3u, i{)r flugen; ba^ bic flbcnbfonne ifjrc (Blorie über eud)

fpielen lä^t unb ber IDoIRenfjimmel eine Ijeilige 5^1^^^"=

fjarmonie eudj Icfjrt, in bie alles einftimmt: bie fernen

£)öf)en, bie grüne Saat, ber filberne $ln^, ber |d}rDar3e

VOalb, ber Itebelbuft, bas gibt eud), if)r flugen, bie IHutter

ITatur 3u trinken, tDÖIjrenb ber (Beijt ben fdjönen flbenb

Deriebt im flnfd)auen bes ®clicbten. © it)r (3)t)ren, eud)

umtönt bie roeite Stille, in if)r crl)ebt jid) bas leife Jieran=

braujen bes IDinbcs, es nabt fid) ein 3rDeitcs, es trägt

eud) döne 3U aus ber 5^^"^» öic rDellen fdjlagen feuf3enb

ans Ufer, bie Blätter lifpcln, nidjts regt fid) in ber (Ein=

fam&eit, raas nid)t jid) eud) ocrtraute, il)r ®l)ren. 3I)r

loerbet getränkt burd) bas gan3e IDalten ber Itatur, rDät)=

renb ®l)r, flug, Sprad)e unb ©enufe im Bujcn bes 5rcun=

bes tief üerfunken ijt. fld) parabicfifd)es ITtaf)l, roo bie

Koft jid) in lDeisl)eit Dcrtoanbelt, roo n)eisf)eit IDollujt

ijt unb bie je Offenbarung roirb.

Dieje $rud)t ! buftcnb, reif, nieberjinkenb aus bem

Att)er! — roeld)er Baum l)at jie abgejdjüttclt Don ben

überreid)en Ajten? roäl)renb toir, IDangc an IDange gclel)nt,
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if|rcr un6 öcr Seit üergeffen. Dicjc (Beöanftcn, jinö ftc

nidjt 6ic Äpfel, öic öcr Baum iicr IDcisljett trägt unö

öie er Cicbcnben in öen Scf]o| jdjüttelt, öie in feinem

Parabicfe tDoI)ncn unb in feinem Scfjatten rufjen? — Da«

mals tDor 6ic Cicbc in öer Kinbcsbruft, öic tfjrc ©cfüljle,

wie öer junge Keim feine Blüten, öidjtgefaltct unö ocr=

fd)ränftt umf(i}Io|. Damals tcar fic! — unö itjrem Drän=

gen öel}ntc fid) öer Bufen unö öffnete fidj, itjre Blüten

3u entfalten.

0|O

(Ein nönnd)en touröe cingchleiöet, eine anöre fjabcn

toir begraben tDätjrcnö öen örei 3i^rcn, als id) im Kloftcr

iDor; öem einen t)ab id) öen 3t)preffenftran} auf öen Sarg

gelegt, fic toar öic (Bärtncrin unö fjattc lange 3al)rc

öen Rosmarin gepflegt, öen man if)r aufs (5rab pflan3te;

fie toar ad)t3ig 3af)re alt, unö öer (Eoö bcrül)rtc fic fanft,

tDäl)renö fie flbfenftcr von iljrcn Cicblingsnelften madjte,

öa boditc fie am Boöcn unö l^ielt öic Pflan3en in öer

^anö, öic fic eben cinfe^cn töolltc; id) rcvar öer üolU

ftrc&er il)res Seftaments, öenn id) naijm öie Pflan3cn

aus öer erftarrtcn fianö unö fc^te fic in öic frifd) auf=

gerDüf)Ite (Eröc, id) bego^ fic mit öcm legten Krügicin

IDaffer, toas fic am lTTaöIcnenbrünnd)en gcl)olt Ijattc, öie

gute Sd)rDcftcr ITToniha ! U)ie fd)ön rDud)fen öiefc Itelfecn

!

öunftelrot roaren fic unö gro§. — Da mid) fpäter öer,

öer mid) liebt unö fecnnt, einer öunMen Hellte Dcr=

glid), öa öad)tc id) an öic Blumen, öic id) junges Kino

aus öer erftorbenen £ianö öcs I)oI)en HIters entnommen

unö eingcpflan3t {)attc, unö ob es ujof)! fo feommen loeröc,

öa^ aud) mid) öer tEoö beim Pflansen öer Blumen übcr=

rafd)e, öer (Eoö, öer triumpl)iercnöe £)erolö öcs £cbcns,

öer Befreier oon iröifd)er Sdjroerc.
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Aber jene anöre Honne, jung unb jd|ön, öeren lange

golönc 5Ie(f)tcn id) auf golbnem ©pfertcller 3um RItar

trug: — id) l}ab nici)t gemeint, öa man 6ie alte ©ärt=

nerin 3U ©rabe trug, objcfjon |ie meine S^eunöin geroefen

loar unö mir mandjc (Bartcnliunft geleljrt I)attc; es kam

mir fo natürlid) cor unb fo beljaglid), ba^ id) nid)t einmal

barüber certDunbert roar; — aber bamals, als id) im

(If)orf)embd)en, mit einem Kranj non Rofen auf öcm Kopf,

mit brcnnenber Ker3C als (Beleitcngel unter bem ©elöute

aller (Blo&en cor ber in alle üppige pradjt gefeicibcten

jugenblid]en Braut dtjrifti einl)erjd]ritt; ba toir an bas

©ittcr kamen, nor roeldjcm ber Bijd)of ftanb, ber il)r bie

(Bclübbe abnaf)m, unb er fragte, ob jie jid) dbrijto DermäF)=

Icn molle, unb man ifjr auf iljr Bejafien bie mit perlen unb

Bänbern burd)fIod)tenen ^aare abjd)nitt, roeldje id) auf

einem golbnen dellcr empfing, ba fielen meine (Tränen

auf biefe £}aare, unb ba id) t)in 3um Hltar trat, um jie

bem Bifd)of 3U überreid|en, ba fd]Iud)3te id] laut, unb alles

D0I6 meinte mit.

Die junge Braut legte fid) an bie (Erbe, es rourbe ein

£eid)entud) über fie gebreitet, bie Ilonnen roallten oon

allen Seiten herbei, je 3U 3n>eien Blumenkörbe tragenb.

3d) ftreutc bie Blumen auf bas £eid)cntud), rDäf)renb ein

Requiem gelungen lourbe. Sie rourbe als (Tote eingefegnet

unb (Bebete über fie gefprod)en; bas irbijd)e £eben njar

beenbet, id) l)ob als fluferftel)ungsengel bie dotenbecke auf;

bas l)immlijd)e £eben beginnt, bie Können umringen jie,

in iljrer ITIitte toirb jie com n>eltlid)en Staat cntkleibet,

(Drbenskleib, ITtantel unb Sd)leier rocrben il)r angelegt,

roorauf jie in bie ^änbc bes Bijdjofs bie (Belübbe bes (Be=

l)orjams, b^x Keujd)l)eit unb ber Hrmut ablegt. B.ä], roie

roar id) beklommen, ba ber Bijd)of il)r bas Kru3ifif reid)te,

um es als il)ren Bräutigam 3U küjjcn. 3d) roid) nid)t Don

il)rcT Seite; am flbcnb, ba bie Honne allein in il)rer 3ellc
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fa^, kniete id) nodj oor ifjr, mit meinem oermelftten Rojen=

Jtran3 auf öem Kopf; jie toar eine 5tcin3öfin, eine (Bräfin

d'Antelot. „Mon enfant," fragte jie, „mon eher ange

gardien, pourquoi as-tu pleure ce matin lorsqu'on

m'a coupe les cheveux?" 3di jdjrDieg eine IDeile ftill,

aber bann fragte id) Icife: „Madame, est-ce que Jesus

Christ a aussi une barbe noire?"

Dicfc fdjöne S^<^^ i^ar mit oicien anbern f)o{)cn Damen

unb Rittern, bie ©rbensbänber unb Sterne I)atten unb aus

5ran&reid) oertrieben roaren, in unfer Kloftcr gekommen;

biefc 3ogen alle roeiter, jie allein blieb 3urüdj; jie roanbeltc

Dtel im (Barten, jie fjattc einen bli^enben Ring am 5i"9er,

ben jie hüßte, roenn jie in ber bunhlen Hllee allein roar.

Da las jie ifjre Briefe mit leijer Stimme, unb mit einem

feinen rcei^en iEud) trodmete jie bie roeinenben Hugen. 3di

belaujdjte jie, id) liebte jie unb meinte l)cimUd) mit. (Ein=

mal trat ein jdjöner ITIann in glän3enber Uniform mit itjr

in btn (Barten. Sie jpradjen 3ärtlid) mitcinanber. Der

ITTann l)attc einen jdjmarsen Bart, er luar größer als jie,

er l)ielt jie in jeinen Hrmen unb jal) auf jie l)crab, unb

jeine glän3enben 2ränen blieben in jeinem jdjroar3cn Bart

l)ängen; bas jafj id), bcnn id) ]a^ in ber bunlteln Caube,

an beren (Eingang jie jtanbcn. (Er jeuf3te tief unb laut,

er brüc&tc jie ans f)er3, unb jie küßte bie glän3enben 2rä=

ncn im jd|D>ar3en Bart auf.

Hod) oft toanbelte bie jdjönc 5rciu in bicjen einjamen

Alleen, nod) oft jal) id) jie roeinenb unter bem Baum, too er

flbjd)ieb genommen l)atte, unb enblid) nat|m jie bcn Sd)leier.

Koblenj

3d) l)abe met)rere ilagc nid)t ins Bud) gejdjriebcn:

tote t)ab id) mid) banad) gejel)nt ! 3m tDanbern buv^

III ffioetfjes BriefiDediJcI mit einem Kinöe 4
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frembe Strafen f)ab id) Deiner gebadit. ^ier ber SpieU

unb tEummelpIa^ Deiner 3u9ß"^iaf)re, ba üben ber (Ef)ren=

breitftcin; er I)ei§t voie bie Bajis Deines Rul)mes, |o mu^

ber IDürfel Ijei^en, auf bem Dein Denhmal einjt jtel)n

roirb.

(Bejtern fielen mir tDunberIid)e (Bebonften aus ben XDoU

hsn, id) l]ätte fie gern aufgcjdjrieben, id) roar nid)t allein,

id) mugtc fie I)alt mit ben roedjfelnben tDellen im Strom

bal)in3iel)en lajfen.

Hlles, roas bem IDefen öer £iebe nid)t 3u|agt, i|t Sünbe,

unb alles roas Sünbe ift, fagt öem IDefen öer £iebe nid)t

3U. Die Ciebe I)at eine perfönlidje (Beroolt, bie ein Red)t

an uns übt; id) untertocrfe mid| il)rer Rüge, fie, unb fie

allein ift bie Stimme meines ©eroiffens.

lDeld)c Hnregungen aud) im £eben oorhommen, rDeld)e

IDenbungen aud) ein (Befd)ic& nimmt, fie ift öer IDeg öer

RXobulation, ber alle frembe Sonarten l)armonifd) auflöft,

fie gibt bie drltenntnis, ben Saht einer tDal)rl)aft fittlid)en

(Bröge. Sie ift ftrenge, unb öiefc Strenge erregt leiben=

fd)aftlidj für bie £iebe, id) brenne cor Begierbe 3U tun,

roas il)r gemö^ ift. 3d) töill gern jebes (Befül)l, jebe

Regung an il)r abmeffen.

3e^t gel) id) fd)lafen; liönnt id) Dir befd)reiben, roic

rool)l mir ift

!

«1»

tDenn l)eut ber ?Eag toäre, n>o id) Did) tDieberfäl)e

!

^eutc ! in roenig Sehunben träteft Du l)ier in meine i>ier

IDänbe, in benen id) fd)on feit einem Sommer öas Sauber:
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!)an5rocr6 treibe, Didj 3U bcfi^cn; ja, un6 mandjen flugen=

hl\(k toarft Du mein, meine Ciebe 30g Did) F)eran. Ucf) \ah

in öic S^rne, im f}er3cn faFj idj nadj Dir unö erkannte

Did). (Ettoas fidj aneignen, ettoas befi^en, 6a3u ge{)ört

eine gro§e Kraft; etrrias befi^cn, mcnn aud) nur minuten=

lang, er3eugt Uhiuöcr; was Du befi^eft im ©eift, öas er=

ftcnnft Du, roas Du erkennjt, 6as nimmt Didj ein, was

Did) einnimmt, öas erfdjlie^t Dir eine neue tDeft.

Der (Beift roill Selbftfjerrfdier fein! Der eigne Befi^

ift feine u)af)re Kraft; jeöe IDafjrf^eit, jeöe Offenbarung

ift ein Berüfjren <5cs eignen ©eiftes; öurd)öringft Du ifjn,

fd)mil3t Deine Seele in Deinen (Beijt: öann fjaft Du alles,

roas Du Dermagft, unb jeöe Offenbarung, unö Dein Ceben

ift Dein fortroäfjrenöes IDiffen, unö Dein tDiffen ift Dein

Sein, Dein (Erseugen. HUc (Erkenntnis ift Ciebe, örum

ift es fo feiig 3U lieben, roeil im Cicbcn öer Befi^ liegt

ber eignen göttlid]en Ilatur.

I}aft Du geliebt? (Es mar eine Spur göttlidjer Hatur,

Du fjobft öie ®rcn3c Deines Seins auf unö öcljnteft Did]

aus im Befi^ Deiner Ciebe. Diefes flusöef)nen ift öer Kreis=

lauf Deiner geiftigen ITatur; roas Du liebft, öas ift ein

Reid), in öas Du geboren bift, öa^ Du oermagft in if)m

3U leben, fld}, es ift fo gro§, fo unenölid} öas Reid) öer

Ciebe, unö öod) umfd)lie^t es öas mcnfdjiidje ^cr3.

Ol«

So roollen roir öcnn öas Kloftcr ocriaffen, in öem 6ein

Spiegel roar, unö in öem \d\ alfo roäbrenö oier 3aF)ren

4*
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Dcrgcblid) btc Bcftonntjrfjaft meiner (Befi(i)ts3ügc, meiner ©c»

jtalt gefudjt Ijaben toürbc: bod) ift es mir in öicfer gansen

Seit nie eingefallen baran 3U öenften, roie id) rooT)! aus=

fä{)e; es roar mir eine gro^e überrafdjung, roie id) im örei=

3el)nten 3'i^i^c 3um crjtenmal mit 3tDci Sd)tDe|tern, umarmt

Don ber ©ro^mutter, bie gan3e ©nippe im Spiegel erblidJtc.

3d) ernannte alle, aber bie eine nidjt, mit feurigen flugen,

glül)enben tDangen, mit jd)tDar3cm, fein gefträufeltem J^aar;

id) Iicnne jie nid)t, aber mein f)er3 fd)lägt iF|r entgegen, ein

joId)es ©cjid)t t)ab id) {d)on im (Eraum geliebt, in biejcm

BIt(fe liegt ctroas, roas mi(^ 3U Sränen bcrocgt, biefcm

IDefen mu^ id) nad)gel)en, id) mu§ it)r Sreue unb ©lauben

3u|agen; roenn jie roeint, tDÜl id) ftill trauern, rocnn fic

freubig ift, toill id) tl)r ftill bicnen, id) roinfte il)r, — fiel)e,

fie erl)ebt fid) unb ftommt mir entgegen, roir Iäd)eln uns

an, unb id) feann's nid)t länger be3iDeifeIn, ba^ id) mein

Bilb im Spiegel crblidte.

Hd) ja, öieje propI)e3eiung ift mir toafjr geroorbcn,

id) f)abe Seinen anbern 5>^cun^ gel)abt als mid) felber,

id) !)abe nid)t um mid), ober oft mit mir gemeint; id)

I)abc gefd)cr3t mit mir, unb bas roar nod) rül)renber, ba^

am Sd)er3 aud) ftein anbrer teilnüf)m; f)ätte mir bamals

einer gejagt, es fud)t jcber in ber £iebe nur jid), unb es

ijt bas f)öd)fte ffilü& fid) in iF)r finben, id) f)ätt es nid)t

Dcrftanben. Dod) ift in biefem kleinen (Ereignis eine t)of)e

lDaf)rI)eit oerborgen, bie geroife nur roenigc faffen: finbe

öid), fei bir felber treu, lerne bid) oerftef)en, folge öeincr

Stimme, nur fo 6annft bu bas ^öd)ftc erreid)en. Du kannft

nur öir treu fein in ber £icbc; loas öu fd)ön finbeft, bas

mugt bu lieben, ober bu bift bir untreu.

Sd)önl)eit er3eugt Begeiftrung, aber Begeiftrung für

$d)önf)eit ift bie t)öd)fte Sd)önf)eit jelbft. Sie fprid)t bas

erf)öl)tc, cerfelärtc 3bea( bes ©eliebten burd) fid) felbft aus.

ffietoi^, bie Ciebe er3iel)t eine f)ö{)cre IDelt aus ber
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Sinnenroclt; bcr (Bctft tmrb buti\ ötc Sinne gcnäfjrt, gc=

pflegt un6 getragen, er roädjjt unö jteigt öurd) fie 3ur

Sclbftbegciftrung, 3um ©cnie, bcnn 6cnic tjt öas über=

irbtfdjc jelige Ccben einer öurdj öic jinnlidje ITatur cr=

3eugten f)imnilijcf|en Begeijtrung.

Du crfd)cinft mir roie öics {jimmlifd^c (Er3cugnis meiner

Sinnenroelt, roenn id) fo oor Dir jtel]c un6 Dir ausfprcdje,

toie i(J| Did} liebe, unb öodj, roenn id) jo cor Dir jteF)e,

bann fül]l id), roie Deine finnlidjc (Erfd)einung mid) ocr=

felärt unb 3ur I)immlifd)en ITatur in mir roirb.

stA

3e^t bin id) brei3cF)n 3af)r alt, je^t rüdit bie 3cit

an, bie aus bem $d)Iaf roedtt, bie jungen Keime f)abcn

Srieb unb rüdien aus if)rcr braunen ^ültc t)eroor ans

£id)t, unb bie £iebe bes Kinbes neigt jid) ben auffteimen=

ben (Befd)Ied)tern ber Blumen; jein ^er3 glül)t Derjd)ämt

unb innig it)ren oielfarbigen, buftcnben Rei3en entgegen

unb al)nct nid)t, ba^ roät)rcnbbem eine Keimtoclt oon

taufenbfältigen (5cfd)fed)tern ber Sinne unb bes (Bcijtes

jid) aus bcr Bruft f)erDor bem Ceben, bem £id)t entgegen=

brängt. — Sie{)}t Du n>oI)t f)icr bcftätigt, roas id) jage:

bie Ciebe 3U ber auffteimcnben Blütenroclt bcr |innlid)en

ITatur erregt bie fd)Iafenben Keime einer geijtigcn Blüten=

roclt; inbem roir bie finnlidje $d)önf)eit gerDa{)r toerben,

cr3cugt jid) in uns ein geijtig (Ebenbilb, eine F)immlifd)c

Derltlärung befjen, roas roir jinnlid) lieben. — So roar

meine erfte £iebe, im (Barten: in ber (Beisblattlaube roar

id) jebcn ITtorgen mit bcr Sonne unb brängte mid) btm

Hufbredjcn il)rcr rötlid)en Knojpen entgegen, unb roie id)

in bie erjd)Io^ncn Keld)e blidUe, ba liebte id) unb betete

bie Sinnenroclt in ben Blüten an, unb id) mijd)tc meine
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ilränen mit öcm f^onig in ihren Kcl(i)cn. 2'^ glaub's, es

toar mir ein befonöcrer Rei3, öic ?Iräne, ^ie unroillkürlid)

mir ins Hugc gcbrungen, ba Ijinein 311 betten; fo toedjfelte

öie £uft mit öer n)ef)mut. Die jungen 5ci9£Ttl'Iättcr, toic

jie 3uerft Jo rein unb öid)tgefaltet aus öem Keim tjernor:

jteigen unb oor öer Sonne jidj ausbreiten: ad) (Bott! Du!

niarum j(i)mer3t öie $d)önl)eit öer Itatur? nid)t roatjr, roeil

öie £iebe jid) untüdjtig fühlt, jie gan3 3U umfaijen, jo ijt

öie glüÄjeligjte £iebe dou D)ef)mut öurdjörungen, loeil jie

if)rer eignen Sel)njud]t hein ©enüge tun feann: jo mad)t

mid] Deine Sdjönbeit iDcIjmütig, rocil id) Did) nid)t genug

lieben kann. — ® oerlajic mid) nid)t, jei mir nur joroeit

roillig gejinnt, roie öer Q^au öen Blumen gejinnt ijt; mor=

gens roecfet er jie unö näl)rt jie, unö abenös reinigt er jie

Dom Staub unö {tü{)It jie Don öer £ji^e öes Soges. So

mad)e Du es aud), toedie unö näf)re meine Begeijtrung in

öer Si^ül]^/ küf)Ie meine (Blut unö reinige mid) Don Sün=

öen am flbenb.

Jiajt Du mid) lieb? — Rd) ! ein J^erabneigen Deines

flnge}id)ts auf mid), roie öie roogenöen Sroeigc öer Birfte,

— roie jd)ön roär öas ! — oöer aud), öa^ Du mid) anhaudi^

tcjt im Sd)laf, roie öer Had)troinö über öic S^iiren I)tn=

jtreift; meljr nid)t, mein 5rcunö, oerlang id) Don Dir.

— Da^ öer Htem öes (Beliebten öid) berüf)rt, roeld)e Selig=

Ftett Itannjt öu öiejer gleid)jtellen? —
So 1)611 unö öeutlid) f)ab id) öamals nid)t gefül)lt, roie

id) I)cut in öer drinnerung fül)le, id) mar jo unmünöig

roie öie junge Saat, aber id) rouröe oom £id)tc genäl)rt unö

öem Selbjtberou^tjein cntgegengefül)rt roie jene, roenn jie

öurd) öie AI)rc il)rer jelbjt gcroi^ rotrö; unö f)eute bin id)
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reif unb jtrcuc öic golöncn 5'^U(ijt&örner bcr £icbe 3U

Deinen 5ü&ß" ous: mcf)r ntdjt bejagt mein Cebcn.

9iS

Die Ilacf]tigaII tnar anbers gegen midj gcftnnt roic Du,

fic jtieg fjcrab oon Hft 3U flft unb kam immer näf)er, fie

F)ing jid) an öcn äu^crften Sroeig, um midj 3U jeljen, idj

Eoenbcte leifc mid} 3U i{)r, um jtc ni(f)t 3U |d]eud|en, unö

jiel)c öa ! Hug in Iladitigallenaug, roir bli&ten uns an

unb tjiciten's ous. Da3u trugen bie IDinbe bie tlönc einer

fernen TRufift Ijerüber, beren allumfajfenbe I^armonic toic

ein in jid) abgejd)lo^nes (BcijtcruniDcrfum erftlang, roo

jeber ®eijt alle (Beiftcr burdjbringt unb alle jebem |id^

fügen, öollftommen fdjön toar bies Ereignis, bies er|tc fln=

näl)ern 3rDeier gicid) unberoufetcn, unfdjulbigen Itaturen,

bie nod) nidjt crfal)rcn t)atten, ba% aus Cicbesburft, aus

Ciebesluft bas f}er3 im Bufen ftärher unb jtärkcr klopft.

®CD>i§, id) roar erfreut unb gerüf)rt burdj bas Hnnä{)ern

ber Haditigall, toie id) mir benfec, ba^ Du allenfaUs frcunb=

lid) beroegt rocrben {lönntejt burd) meine Ciebc; aber roas

Ijat bie tladitigall bert>ogcn, mir nad)3ugef)cn, ruarum kam

jic I)crab oom f)oI)en Baum unb fe^te fid) mir fo naf),

ba§ id) jic mit ber ^anb f)ättc Fjajdjcn können, toarum jab

jic mid) an unb 3rt>ar mir ins flug? — Das flug jprid)t

mit uns, es antmortet auf ben Blidt, bie ITad)tigan tDoIItc

mit mir }pred)en, jie I)attc ein (Bcfübl, einen ©cbanken

mit mir aus3utaujd)en (Oefül)! ijt ber Keim bes ©eban=

kens), unb roenn es jo ijt, roeldjcn tiefen, getoaltigen

blidi läfet uns f)ier bie Itatur in if)re tDerkjtatt tun, roie

bereitet jie il)re Steigerungen oor, roie tief legt jie tf)rc

Keime: toie loeit ijt es nod) Don ber ttad)tigall bis 3U bem

Berou^tjcin 3n>ijd)en 3rDci Ciebcnben, bie if)rc 3nbrunjt jo

bcutlid) im Cicb ber n:ad)tigan gejteigert empfinben, ba^



56 (Boctijcs Briefco«d)fcl mit einem Kinbe

jic glauben müfjen, tt)rc TTlcIobicn feien öcr tDaT)re flus=

örucfe ibrcr (Empfinbungen. —
Hm anbern (lag ham jie toieber, bie rtadjtigall —

id) aud), mir aljntc, jic roürbe kommen, id) I)atte bie (5i:

tarre mitgenommen, id) toollte ilir roas oorfpielen; an öer

pappelroanb toar's, bcr roilben Rofcnfje&e gegenüber, öic

i{}re langen Id^roanftcnben ötocigc über bie mauer bes

lladjbargartens I)crein|tred{te unb mit iljren Blüten beinalj

bis toieber an ben Boben reid)te: ba \a^ jie, jtrecfete i{)r

I^älsdien unb fat) mir 3U, roie id) mit öem Sonb jpicitc.

nad)tigallen finb neugierig, jagen bie Ceute, bei uns ijt's

ein Sprid)toort: bu bijt fo neugierig loie eine lladjtigall;

aber roarum ift jie benn neugierig auf ben Tften}d)cn, ber

jdjeinbar gar feeine Be3ic{)ung auf jie I)at? — roas roirb

cinjtens aus biejer Heugierbe jid) er3eugen? — (D ! ntd)ts

umjonjt, alles brüud]t bie Ilatur 3U ihrem rajtlojen lDir=

ften, es roill unb mufe rociter gef)en in itjren (Erlöjungcn.

3d) jtieg auf eine I)of)e Pappel, beren fljte Don unten auf

3u einer bequemen ^Treppe runb um ben Stammt gebilbct

loaren; ba oben in bem jdjlanfeen tDipfel banb id) mid)

fejt an bie öroeige mit ber $d>nur, an ber id) bie (Bitarrc

mir nad)ge3ogen Ijattc, es mar jdjroül, nun regten jid) bie

£üftc jtärfter unb trieben ein f)eer Don IDoIfeen über uns

3ujammen. — Die Rojenl)edjc rourbe I)od)geI)oben oom TDinb

unb roicber nicbergebeugt, aber ber Dogel ja^ fejt; je brau=

jcnber ber Sturm, je jd)mcttevnber it)r (Bcjang, bie bicine

KeI)Ie jtrömtc jubclnb il)r gan3es £eben in bie aufgeregte

Itatur, ber fallenbc Regen bef)inberte jie nid)t, bie brau=

jenbcn Bäume, ber Donner übertäubte unb jd)red!tc jic

nid)t, unb id) aud) auf meiner jd)Ianfeen pappcl roogtc

im Sturmroinb nicber auf bie RojenI)cdtc, rocnn jic jid)

I)ob, unb jtrciftc über bie Saiten, um ben 3ubel ber felei=

ncn Sängerin burd) ben €al?t 3U mäßigen. IDie jtill tcar's

nad] bem (Beroitter ! rocld)c !)ciHgc Ruf)e folgte biejer Bc=
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geijtrung im Sturm ! mit if)r breitete i>ie Dämmerung fid}

über 6ic rocitcn (Befilöc, meine kleine Sängerin jdjroieg,

fic n>ar müöe gcrooröen. f^dj, toenn öer (Benins aufleudjtet

in uns un6 unferc gesamten Kräfte aufregt, ba^ jie ifjm

öicnen, rocnn öer gan3c nTcnfd] nidjts mel)r ift, als nur

bienenb öcm (Beroaltigcn, bcm ^öl)eren als er fclbft, unb

bie Rul)c folgt auf foId)e flnjtrengung: roie milö ijt es ba,

roie finb ba alle Hnfprüci)e, jclbft etroas 3U fein, aufgc=

löft in Ejingebung an öen (Benius ! So ift Itatur, roenn

fie ruf)t Dom (EagerDcrft: fie fdjiäft, unb im Sdjiaf gibt es

(Bott ben Seinen. So ift öer TReufd}, bcr untcrroorfcn ift

bem (Benius ber Kunft, bcm öas elefttrifrfjc 5cucr ber poc=

fie bie flbern burd)ftrömt, ben propljctifdic (Babe öurd|=

leucfjtet ober ber, roie BeetI)ODen, eine Sprad)c fül^rt, bie

ni<f)t auf €rben, fonbcrn im Atf)er ITTuttcrfprad|c ift. IDcnn

foId)C ruljen oon begeiftcrtcr flnftrengung, bann ift es fo

milb, fo ftül)!, toic es l]cntc nadj bcm (Beroittcr roar in ber

gan3cn Hatur, unb met)r nodj in bcr Bnift ber bleincn

Had)tigaII, benn bie fdjlicf mabrfdjeinlid) I]eute nod] tiefer

als alle anbern üögel, unb um fo kräftiger unb um fo inni=

gcr roirb ifjr ber (Benius, ber es ben Seinen im Sd)Iaf

gibt, Dergoltcn fjaben. 3cf) aber ftieg nadj eingeatmeter

flbenbftille oon meinem Baum I]erab, unb, öur(i)brungcn

Don ben boI)en (Ereigniffen öes eben (Erlebten, falj idj un=

iDillhürlid} bie menf(f|beit über bie fld}fel an.

«10

fllles änbcrt fid), bie ntenfd]cn bcnftcn anbers, toenn

fie älter finb, als in ber 3w9ciib. fld) ! — mos tocrbe id]

benn einftens benhen, roenn mtdj bies irbif(J)e Cebcn fo

lange beroabrt, bis id) älter in if)m roerbc ! DieIIeid)t gcl)c

iä), ftatt 3U bem 5i^C""^f bann in bie Kird)e, DicIIeidjt

bete id) bann, ftatt 3U lieben ! £{d\, wie vocvb td)'s bcm



58 (Boctf)es BrieftDcdjIel mit einem Kinöc

Cieben iglei(f|tun im Beten? — ^ab i(f) je flnbad)t emp=

funöen, jo roar's an Deiner Brujt, 5reu"ö ! — tEempcIbuft,

ben Deine Cippen F)aud)en, (Beift (Bottes, ben Deine Hugen

prebigen, es ftrömt Don Dir aus eine begeiftembe ITIadjt,

Deine (Betoanbe, Dein flntli^, Dein (Beift, alles jtrömt

eine Fjeiligung aus. (D Du ! — Deine Kniee feft an meine

Brujt brüdtcnb, frag id) nidjt mcl)r, roas bas für eine

Seligkeit fein möge, bie im f^immel bem 5i^oi^Tiißn bereitet

ift. — (Bott Don Hngefidjt ßu flngejid^t fdjauen? — XDie

oft I)ab id| mit gejd)[o^ncn Hugen Deiner näf)e mid)

gefreut, üietleidjt bringt (Bott burd) ben (Beliebten in

unfer f7er3, — ja (Beliebter ! — roas Ijaben roir im fier3en

als nur (Bott? — Unb roenn tüir il)n ba nid)t empfänben,

roic unb roo feilten toir feine Spur fudjen? —

010

IDas fafele id) oom 5i^ül]li"9» dd^^s fpredje idj üon l\tu

tercn Sagen, oon (Benu^ unb (Blüdi? — Du! — bas Be=

rou^tfein Don Dir Der3el)rt mir jebc Regung; id) liann nidjt

lädjeln 3um Sd)er3, id) 6ann nid)t mid) freuen, id) hann

nid)t l)offen mit ben anbern. Da§ id) Did) ftenne, ba^

id) Did) roei^, mad)t meine Sinne fo ftill.

®, l)eute ift ein tounberbarer Zaq ! — l)eutc leibe id)

Sd)mer3en, fo fd)tDer ift bie Seele ! Du bift nat), id) toei^

CS, gar nid)t fern ift ber XDeg 3U Dir, aber mid) trennt

ber kleine Raum roie bie Uncnblid)keit. Der Rtomcnt

ber Sel)nfud)t ift es, ber gcfül]lt unb befriebigt fein roill,

unb loenn ber (Beliebte ben nid)t af)nt, roenn er bie Ciebe

Dcrfäumt, XDas hann mid) if)m nal) bringen ! Hd), fd)auer=

lid)er Sag, ber l)eute in (Erroartung unb Scf)nfud)t oerging

!

U)en mad)e id) 3um Dertrauten? loer fül)lt menfd)lid)
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mit mir? — tncm Mag idj über I)i(i)? — roer ift mein

5reunö? — tocr öarf's toagcn, auf biefcn Stufen t)inan=

3ufteigcn, auf öcnen tdj mid) alter menfdjlidjen Berü{)rung

entf)obcn I)abc? — roer barf öic i^anb mir an bie Stirn

legen unb jagen: bcr S'^iß^c fei mit bir? —
Dir Jilag id)'s, ben idj fud)e, Dir ruf idj's 3U über

bic Klüfte. Den& nur, mit beigem Ruberfd)(ag überfliege

id) bie 3cit, bas Ccbcn; idj jage fie t)inter mid), bie ITtinu=

Un ber {Trennung, unb nun, if)r 3nfcln ber Seligen, finbet

mein Hniter feeinen (Brunb. tDilbcs (Bcftabe ! - - feinb=

fcligcr Stranb ! — 3I)r lajfct mid) nid)t lanben, nid)t naF)cn

bes 5'^6U"^ßs Bruft, ber hennt bie (Bcbeimniffe unb bcn

göttlidjcn Urfprung unb meines Ccbens 3tel. (Et f)at, bafi

id) it)n fd)aucn lerne, bes Cidjtcs unbcfle&tcn (BIan3 mir

im (Seifte gcroedtt, er t)at — begleitenb in rafd)en Cicbern

bic (Bcnüffe, bie Ceiben ber Ciebe — mid) gclcf)rt, 3rDifd)en

beiben t)oranfd)rcitcnb, ben Sd)idifaIsfd)rDeftcrn, mit Ieud)=

tcnber 5fl*el ^^s (Eros 3U beftraijlcn ben U)cg.

Jjcutc ift ein anbrer tlag; bic böfc 5iird)t ijt gcjtillt,

es tobt nidjt, es brauft nid)t mel)r im fjer3cn, bie Klage

unterbrid)t nid)t met)r ber Ciebe glan3erfünte Stille. —
fld) I]cutc ift bie Sonne nid)t I)inab, it)re legten Straf)Ien

breiten jid) unter Deine Sd)rittc; fie roanbclt — bie Sonne,

fie ftebt nid)t ftill, fie füt)rt Did) ein bei mir, roo Dämmc=

rung Dir toinftt unb ber oon Diofen gefIod)tenc Kron3.

® £iebfter ! — bann ftel) id) fd)rDcigenb oor Dir, unb ber

Duft ber Blumen roirb für mid) fpred)en bei Dir.

sßs.

3d) bin freubig mic ber Dclpf)in, bcr auf roeitrul)enbcm

nXecrespIan ferne 5^ötcn oernimmt; er jagt mutioillig bic
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tDafjcr in bic glänsenbc Stille öcr Cufttiöfjen, ba% jic auf

ber glatten Spiegelflä(f)e einen pericntaufd) Derbreiten; iebe

perle jpicgelt öas UniDerjum unö 3crfliefet, jo icber <bc-

bankc jpiegelt bic eroigc IDcisI^eit unb ßerflic^t.

Deine lianb Icf)ntc an meiner IDange, unb Deine £ippe

rul)te auf meiner Stirn, unb es roar \o ftill, ba^ Dein

fltem oerf]au(i)te roie ©eijteratcm. Sonjt eilt bie Seit

bcn ©Iü&Iid)cn, aber biesmal jagte bic ocit nid)t; eine

(Etüigfecit, bie nie enbet, i)t bieje Seit, bie |o iiur3 roar,

fo in jid}, ba^ il)r fecin ITta^ Itann angelegt roerben.

fln milbcn 5rül]Iingstogen, roo bünncs (Beroölfe ber

jungen Saat ben frud)tbringenbcn Regen jpenbct, ba ijt

es jo roie je^t in meiner Bruft; mir al)net, roie bem Itaum

gcrDur3eIten Keim feine künftige Blüte aljnet, bog Ciebc

eroige, cinsigc 5u6unft fei.

(But fein begnügt bie Seele, roie bas tDicgenlieb bic

Kinberfeele 3um Schlaf bcfriebigt. ©ut fein ift bie l)eiligc

Rul|e, bic ber Same bcs (Beiftes I)abcn mu^, cf)c er roicbcr

gc3citigt ift 3ur Saat. — Der ©eift aber aljnct, ba^ (But=

fein bic üorbercitung 3U einem tiefen uncrforfdjUdjen (Bc=

l^eimnis ift. Das l)aft Du mir anocrtraut, (Boetf)e! —
gcftern flbcnb beim Stcrnenl)immcl am offnen 5enfter, roo

ein Cüftdjcn nad} bem anbern l)creinj(i)roirrtc unb roieber

l)inaus. — XDenn alfo bie Seele gut ift: bas ift eine Ru{)c,

ein (Einfcfjlafcn im S(f)0^ (Bottes, roie ber Same im Sdioß

ber Ilatur fd)läft, cl) er fteimt. IDenn aber ber <Beift bas

(Bute roill, fo roill er bie (Bottl)cit felbft; fo roill er jenes

(Bcl)eimnis ber (Büte als Speife, Ital)rung unb Dorbcrci=

tung feiner naljen Dcrroanblung; fo pod)t er an, toie ber

Dcrborgnc Strom im 5clfenfd)0^, ba^ er ans £id)t roill.

Soldjen Itül^ncn Htut Ijat Dein (Beift, bafe feinem Dringen

^or unb Riegel aufgeton rourben unb ba^ er l)eroorbraufen

burftc über alle Seiten t)inroeg, roo (Beift in (Beift greift,

tDcll in tDcll geboren, IDell in IDell oerlorcn.
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Soldjcrlei (Bcjpräd)e füf)rtcn toir gcftcrn abeni», unö

Du fagteft nodj: „Kein ITTenfdj toütbc glauben, ba^ mix

bciöe fo miteinanöer |prcd)cn."

IDir |prad)en aud} oon öcr Sd}önl)eit: Sdjönljeit ijt,

tücnn öer Cetb Don öcm (Bcijt, öen er Ijerbergt, gan3 öurdj=

örungen iJt. XDenn öas £id)t öcs (Beiftes oon bem Ccib,

öen er öurdjöringt, ausftrömt unö jeine 5oi^'"en umfeteijt,

öas ift Sd)önf)eit. Dein BH& ijt fd|ön, rocil er öas Cidit

Deines (Beijtes ausftrömt unö in öiefem £id|tc fdjtnimmt.

Der reine (Beijt bilbct fid) einen reinen £eib im IDort:

öas ift öie $djönl)eit öer poefic. Dein IDort ift fcfjön,

roeil öer (Beift, öen es f)erbergt, f)inöurdjöringt unö es

umftrömt.

Sd}önf)eit Derge{)t nidjt ! öer Sinn, öcr fie in fidj auf=

nimmt, l\at fie eroig, unö fie üergcfjt iF)m nidjt.

Xlidit öas Bilö, öas fie fpiegelt, nidjt öie S^^^, öie

ifjren (Beift ausfpridjt, t)at öie Sdjönl^eit: nur öer t)at fie,

öer in öiefem Spiegel öen eignen (Beift al)nt unö erfeljnt.

Sd)önl)eit bilöet fid) in öem, öer fie fudjt unö im

Bilöe roieöersugeben fud|t, unö in öem, öer fie crftennt

unö fid] it)r gicid) 3U bilöen fel^nt.

3eöcr ed)te lllenfdi ift Künftler, er fud)t öie Sd)ön=

Ijeit unö fudjt fie n>ieöer3ugeben, foroeit er fie 3U faffen

Dermag. ^tbtt edjtc ITlcnfd) beöarf öer Sd]önf)eit als öcr

ein3igen Italirung öes (Beiftes.

Die Kunft ift öcr Spiegel öer innerften Seele, il)r

Bilö ift es, rote fie aus (Bott tjcroorging, roas öie Kunft

bix fpiegelt. Hllc Sd)önf)€it ift eine (Erkenntnis öeincr

eignen Sdjöntjcit.

Die Kunft ift es, öie öir ein finnlidjcs (Ebenmaß öes

(Beiftes Dor öie leiblidicn flugen 3aubert.

3eöcr Cebcnstricb ift Sd|önf)citstrieb; fiel) öie Pflan3c,

iljre triebe finö alle erfüllt mit öcr Sel)nfud)t 3U blüljcn,

unö öie Befrieöigung öicfcr Sel)nfud}t lag fdjon im Samen=
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Itorn Dorbereitct; alfo ijt tDoI)I Scl)nju(i|t bic jidjerftc (5e=

rDäljrleiftung. IDer fid} nacfj emiger Sd)önl)cit feljnt, öer

VDXxb \h Ipben unö genießen.

Alles, toas id) l^ier fage, jd)rieb|t Du mit ins f}ev3;

mcnn id)'s nodj nidjt mit red)ter 5reif}ett ausfprc(f)e? —
toeil icfj's nidjt gan3 3U faffcn oermag.

(Bejtein abcnö ba ftrciftc Dein Hug über öic fernen

(Bebirge, unö ba jagte|t Du: „Die Ceiöenjdjaft, bie ins

f^ers geboren ift, foll aud) ruadjfcn unb gebeif)en, öenn es

ijt fteine Begierbe, ber nid)t bas ®öttli(f|e gegenüberftänbe,

um jie jelig 3U madjen."

Sie Ijaben mid) eingefüljrt in ifjren tiempcl, bie (Benien,

unb Ijier jtelje id) Der3agt, aber nidjt fremb, öiefe £el)ren

jinb mir oerjtänblid), öiefe ©efe^c geben mir lDeisI)eit,

bas Qiradjten ber £icbe ift nid)t (Tradjten oergönglidjer

nXenfdjen. Hlle Blumen, bie u)ir bred)en, tuerben unfterb:

lid) im Opfer, - ein liebcnb f}er3 entfdiioingt fid) feinb=

feiigem Cos.

3dj foll Dir er3äl)len üon ben Seiten, ino id) Deinen

Hamen nod) nid)t l)atte nennen lernen? ©eroi^. Du l)aft

redjt, toiffen 3U toollen, loas mid) auf Did) uorbereitete.

3d) fagte Dir, ba^ Blumen unb Kräuter 3uerft mid) an=

fal)en, ba^ id) ernannte, im Blidt fei eine 5i^a9ßf eine 5or=

berung, bie id) nur mit 3ärtlid)en tEränen bcantroorten

konnte; bann lodite mid) bie IIad)tigall, il)r felbftänbig

I^anbcln, il)r (Befang, if)r Hnnäf)ern unb 3urüd53ief)en lodUe

mid) nod) mel)r als bas Ceben öer Blumen, id) mar it)r

näl)cr im (Bemüt, il)r Umgang t)atte etioas Rei3enbcs;
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aus meinem Bettdjcn feonntc icf) tf)r nädjtlid) Cieb I)örcn,

if)r meloöifd) $töl)ncn roedite mid), id) feufste mit il)r unö

legte iljrem (Befang (Beöanfeen unter, auf öie id) tröftenöe

Hntroorten erfanö. 3cf| erinnere midj, 6a§ id) bamals unter

blüf)enöen Bäumen Ball fpielte, ein junger nXann, öer U]n

fing, brad)te mir i{]n unb fagte: „bu bift |d]ön !" - 'Dies

IDort bradjte mir $^mx ins i7er3, es glül^te auf ruie meine

XDangen, aber id) öad)te auf öie Itad)tigan, beren ©ejang

mid) toaf)rfd)einlid) näd)tlid) Derfd)öne, un6 in öiefem flugen=

bli* brad) öie f)eilige U>af)rl)eit in meinem (Beijte auf,

öa^ alles, roas über öas 3röifd)e erf)ebt, Sd)önf)eit erseugt,

unö id) roiömete mid) öer nad)tigall mit mcf)r (Eifer, mein

I)er3 t)ielt pod)enö ftiU unö lie^ fid) Don if)rcn (Tönen be=

rül)ren toie oon göttUd)cm 5i"9C'^ — ^ roollte fd)ön fein,

unö Sd)önf)eit uiar mir göttlid), id) neigte mid) oor öem

Ö3efül)l öer Sd)önt)eit unö überlegte nid)t, ob es äugerlid)

wax oöer innen. — 3nöejfen t)ab id) bis {)eute immer in

öer Sd)öni)eit, roo fie jid) mir seigte, eine naf)c Perroanöt:

5d)aft gefütjlt, in Bilöern, in Statuen, in (Begenöen, in

|d)Ianften Bäumen. ®bfd)on id) nun nid)t fd)Iank bin, fo

regt fid) öod) etwas in meinem ©eift, roas öiefer Sd)Iank=

I)eit entfprid)t, unö ob Du aud) Iäd)elft, id) jage Dir, rDäf)=

renö id) mit öem Blidi if)re f)immelan|trebenöen IDipfet

oerfolgc, |d)einen mir meine (Eingebungen aud) f)immel=

anftrebenö, unö roie im tDinöesraufd)en öie roeidjen Sroeige

l)in: unö I)ertoogen, fo toogt ein (Befüf)! gleid)fam als be=

laubtes (Be3rüeig eines f)oI)en (Beöanftenjtammes in mir.

Unö jo roollte id) nur jagen, öag alle Sd)önt)eit er3ief)t

unö öaß öer ©eift, öer toie ein treuer Spiegel öie Sd)önl)eit

fojfet, f)ieröurd) aud) 3U öem {)öf)eren fluffd)iDung kommt,

öer geiftig öiefe felbe Sd)önl)eit ijt, nämlid) allemal if)re

göttlid)e (Offenbarung. — So benfee öenn Du, roic Du mir

einleud)ten mu^t, öa Du jd)ön bift. Sd)önt)eit ijt (Erlöfung.

Sd)önf)eit ift Befreiung Dom 3auber, Sd)ön{)eit ift ^J^^^^eit»
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I)immli|(f|c, I)at $lüQd unb öutdifdjneibet öen Ätl)er. —
S(f)önf)eit i|t of)ne ®eje^, cor ifjr fdjtDinbet jcbe (Bren3c,

Jie löft jid) auf in alles, toas ifjrcn Rci3 3U cmpfinbcn t)cr=

mag, jie befreit t)om Budjjtaben, benn fie ift (Bcift. — Du

bift empfunben oon mir. Du madjft mid) frei 00m Bud)=

jtaben unb oom (Bcje^. — Sief) bicjc Scijauer, bic midj

überwogen, es ift ber Rei3 Deiner $(fjönf)eit, ber jidj auf=

löft mir im (Befül)!, ba^ id) fclber fdjön bin unb Deiner

ruürbig.

0(0

Der Sommer gel)t oorüber, unb bie ITad)tigaII fdjroeigt,

jie jdjroeigt, jie ijt jtumm unb lägt ]iä] oudj ni^t mcfjr

jet)en. 3(f) lebte ba oI)ne Scrjtreuung bie lEagc Fjinburd);

i{)re näf)e roar mir eine liebe (Beroof)nt)eit, es jdjmerst

mi^ jie 3U entbeljren. Ratte iä) bodj etroas, roas jie mir

erje^t ! rtielleidjt ein anbcr ?Eicr, — an bie ITlcnjdjen

bad)te id) nidjt. 3m Hadjbargarten ijt ein Ref) in einer

Um3öunung, es läuft I)in unb I)er an ber Brettcrroanb unb

jeuf3t, id) madjc if)m eine Öffnung, roo es ben Kopf burd)=

jte&en kann. Der tDinter t)at alles mit Sdjnee bebedit,

id} judje il]m HXoos oon ben Bäumen; roir kennen uns: tode

jd)ön jinb feine Augen; raeldje tiefe Seele jiefjt mid) aus

biejen an, roie roafjr, roie roarm! (Es legt gern ben Kopf

in meine I^anb unb jiel)t mid) an, id) bin il)m aud) gut,

id) ftomme, jo oft es mid) ruft; in ben kalten t)elten ITIonbs

näd)ten l)ör id) jeine Stimme, id) jpringe aus bem Bett,

mit bloßen Sü&cti lauf id) burd) btn Sd)n€c, um bid) 3U

be}d)rotd)tigen. Dann bijt bu rul)ig, toenn bu mid) gejel)en

l)ajt, tuunbcrbares Sier, bas mid) anjiel)t, anjd)reit, als

roenn es um (Erlöjung bäte. IDeld) fejtes Dertrauen l)at

es auf mid), bie id) nid)t jeinesgleid)en bin! Hrmes tlier,

bu unb id) jinb getrennt Don unjersglcid)en, mir jinb bcibc
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ctn|am, unö mir teilen bics ®cfül)l 6cr (EinjamJteit ; o toie

oft Fjab id) für öid} in ben IDalö gebacfjt, roo öu lang aus=

laufen fionntcft, unb mdjt eroig in bie Runbc toie F)ier in

beinern Derfdjiag; bort licfft bu bod} bcines IDeges immcr=

3U unb Itonnteft mit jebem Sdjritte fjoffen, enbtid) einen

©cföFjrten 3U treffen, f)ier aber roar beincs Siels ftein

(Enbe, unb bod} toar alle f}offnung abgefd)nitten. Armes

2ier ! toie fdjaubcrt mid{ bein (Bcfdjidi, unb rcic nat)Der=

toanbt mag es bcm meinen jcin ! 3d| aud] lauf in bie

Hunbe, ba oben fet) id} bie Sterne fdjimmern, aber |ic IjaU

ten alle fcft, ftcincr jcn&t fid) Ijerab, unb oon I}ier aus

ift es fo mcit bis 3U if)ncn, unb roas fidj lieben lafjen toill,

bas foll mir naf) ftommen; ober fo mar mir's in bcr IDiege

gefungen, bo^ id) mu&te einen Stern lieben, unb ber Stern

blieb mir fern; lange Seit f)ab id) nad) if)m gcftrcbt, unb

meine Sinne toaren aufgegangen in biejem Streben, |o ba^

id) nid)ts fal), nid)ts f)örte unb aud) nid)ts ba6]tc als nur

meinen Stern, bcr fid) nid)t com Firmament losreißen tucrbc,

um fid) mir 3U neigen. — ITTir träumt, ber Stern fen&t

jid) tiefer unb tiefer, fd)on kann id) jcin Hntli^ ernennen,

fein Stral)ten roirb 3um fluge, es ficf)t mid) an, unb meine

flugen fpiegcin fid) in if)m. Sein (BIan3 umbreitet mid),

Don allem auf (Erben, foroeit id) beulten Jtann, fotoeit mid)

meine Sinne tragen, bin id) getrennt burd) meinen Stern.

CIO

Ilid)ts f)ab id) 3U oerlicrcn, nidjts I)ab id) 3U geroinnen,

3iDifd)en mir unb icbem (Bctoinn fdjrocbft Du, ber göttlid)

ftral)Ienb im 6eift, alles ®Iüd{ überbietet; 3iDifd)en mir

unb jebem Dcrloijt bift Du, ber fid) mir menfd)Iid) Ijerab»

neigt.

2fd) üerftcf)e nur bas (Eine, an Deinem Bufen bie Seit

3u Derträumen; — id) nerftetje nid)t Deiner Sd)rr)ingen Bc=

IM (5octI)es Bricfroedjfel mit einem Kinöe 5
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toegung, bie üi(fj in öcn Ätfjcr tragen, öroben in jcf|n>in=

&<>Inöer I^öFjc über mir im etuigcn Blau Didj fdixocbcnö

crljalten.

ITttd) unb öic tDcIt umfileibet Dein ©Ian3, Dein £id)t

i|t Sraumlidjt ber f)öl)cren IDelt, toir atmen iljre £uft,

roir errDad)en im Duft ber (Erinnerung; ja jie buftet uns,

jie hiht uns unb trägt unfer jdjioanfienbes Cos auf ifjren

fpiegetnben Stuten ber (Bötter ollumfaffenben Armen €nt=

gegen.

Du aber Ijaffs mir in ber IDiege gefungen, ba^ idj

Deinem (Bcfang, ber in (Eräumen mid) toiegt über bas £os

meiner (Tage, träumenb aud) laujdjc bis ans (Enb meiner

(Tage.

(Einmal f<f)on, im Kfofter, Fjatten mid) bie (Beijter be=

tDogen, mid) il)ncn ju gefcllcn; in bcn Ijcllcn DTonbnädjten

Iod?tcn |ie mid); id) burd)n3anberte rDunberIid)c bunfele

®änge, in bcnen id) bie IDaffer raujd)en f)örtc, id) folgte

betilemmt, bis 3um Springbrunnen Jtam id); ber ITtonb |d)icn

in fein bctocgtes tDaffer unb geroonbcte bie ©eifter, bie

auf feinem roogenben Spiegel fid) mir geigten in Silber=

glans; — jie Jtomen, fie bebeuteten mein fragenbes F)er3

unb Derfdjroanben roieber, es fiamen anbere, fie legten (Bc=

{)eimni|fe auf meine 3unge, berül)rten alle Cebensfeeime

in meiner Brujt, bejetdjneten mid) mit if)rem Siegel, fie

Derf)üllten meinen tDillen, meine Heigungcn unb bie Kraft,

bie Don il)ncn auf mid) ausgegangen toar.

tDic toar bas? — luic berieten fie mid)? — burdj

u>eld)e Spradje gab fi(^ itjrc £cf)rc 6unb? — unb roie foU
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i(f| Dir öaricgcn, öag es fo toar? — unb roas |tc mir

lehrten? —
Die ITtonbnadjt beditt mid| im jü§en, tiefen Kinöcs=

fdjiaf, bann trat jic aus fidj jelbft f)eroor unö bcrüljrte

mi(f| an meinen flugcn, öo^ jie if)rem Cidjt ertoodjtcn, unb

fenfttc jid) mit magnetifdjer (Bemalt in meine Brujt, ba^

id) alle 5"rd}t t)e3u>ang, auf IDegcn, 6ic nicfjt geljeuer

roaren, forteilte in tiefer, regungslofer ITadjt, bis idj 3um

Springbrunnen ftam 3tDifd]en Blumenbeeten, mo jeöe Blume,

jebes Kraut in täufcfjenöer Dämmerung ein Sraumgcfidjt

ausbrü&te, roo jie buljlten unö ftrittcn mit öer pt)anta}ie.

Dort ftanö idj unö falj, roie öer oon öen Cüften betoegte

IDajjerftraf)! f)inüber= unö f)erüberfd)tDanftte unö roie öie

ITTonöjtratjIen öas beroegtc tDajfer öurdjtoebtcn unö tnic

öer BH^ mit 3Ünge[nöer (Eile filbernc £^ierogIt)pf)en in öie

roogenöen Kreifc |(i)rieb; ba Jtniete idj in öen feu(i|ten

Sanö unö beugte midj über öies jdjroinöelnöe £id)troeben

unö Iauf(f)te mit allen Sinnen, unö mein ^er3 {)ielt jtill,

unö id) nafjm es an, als ob mir öiefc fdjtDinöenöen Stral)=

Ien3Üge etrcas I)infd)rieben, unö mein I}er3 mar freuöig,

als ob id) fie oerftanöen \]äü^, ba^ if)r 3nf)alt mir (BIü&

anöcute; id) ging 3urüdi öurd) öie langen, öunlilen Iabt)rin=

t!)ifd)en (Bange oorüber an Bilöern oon tounöerlidjen I}ei=

ligen in gelafjener Rul)e bis 3U meinem Bettd)en, öas im

(Erlter am 5^"!*^^ eingeklemmt roar, öa öffnete idj leife

öas 5fi"fter öem TTIonöIid)t unö lieg es meine Brujt an=:

ftraf)Ien; — ja, mid) umarmte in jenen glüdilid)en, glüdt=

bringenöen ITtomenten ein freuöegeiftiges (5cfüI)I, grog,

allumfajfenö ; es umarmte oon äugen mein I}er3, mein

I^cr3 füf)tte fid) umfaßt oon einer liebenöen (Beroalt, öer

es jtd) anfd)miegte im Sd)Iummer, öer oon öiefer ®croaIt

aus über mid) ftam. tDie joll id) öiefc (Beroalt nennen?

— Cebensgeift? — 3d) roeig es nid)t, — id) rocig ni^t,

ruos id) erfal)ren f)atte, aber ein Begegnis u>ar es mir,

5*
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ein toicfjtigcs (Ereignis, unb i(f) toar im fersen als toic 6er

Keim, bcr aus erfter Dcrl)ünung ans Cidjt f)crDorbri(iit;

id) faugte £i(f)t mit bem (Bcift unb ]ai\ mit biejem, raas id)

DorI)er mit Ieiblid)em Hugc nidjt gefef)en fjaben toürbc;

alles toas bie llatur mir fpiclenb barbot, gab mir eine (Er=

innerung an ein Derborgenes in mir, bic 5a''^&c" un^ 5ot=

men ber pfIan3enroeIt faf) id) mit tiefem, geniegenbem,

Der3el)renbcm Blids, burdj ben bic IXaljrung in meinen ©eijt

überget)e.

fld), toir roollen fd)rDeigen, tuir roollen leifen Ilebclflor

über bies 6el]eimnis sieben, öurd) b^n uns fein 3nf)alt

aI)nungsrDcife burd)jd)immert, ja roir roollen fdjtoeigen,

Sreunb ! roir fjönncn's ja bod) nidjt in XDorten cntljüllcn.

Hbcr pflan3t bod} ber irbifdje ITIenfd) unb fäet in b^n Bujcn

ber (Erbe, Mc DOrf)er unbefrud)tct roar, ba^ ifjrc nöl)renbcn

Kräfte einbringen in bie 5i^ud)t ifjrer (Erseugniffe; tjättc

jie Berou^tjein tf)res jinnlidjen (Bcfüfjis, bann roürbe bies

(5efüf)I 3u (Beift in ifjr tnerben: — fo oergleidje id) ben

rnenfd)engeift mit iF)r, ein com I)immlifd)en ©eiftcsätf)er

umfd)ir)ebtes (Eilanb; es roirb aufgeio&crt unb urbar ge=

mad)t, unb göttlid)er Same roirb feinen finnlid)en Kräften

oertraut, unb öieje Kräfte regen fid) unb fpric^en in ein

{)öl)eres Ceben, bas bem £id)t angef)ört, rDe[d)es ®eift ift;

unb bic 5i^ud)t, bie biefer gött[id)e Same trägt, ift bie <Eu

Kenntnis, bie roir genießen, bamit unfere ber Seligkeit 3x1=

VDad)fenben Kräfte gebeif)en.

HHe foll id)'s nod) barlegen, ba^ biefes leife Sd)aucrn

unb Spielen bcr Cüfte, bes IDaffers, bcs ITTonblid)ts mir

roirftlid) Bcrüfjrung mit ber (Beiftcrroelt roar? — IDie (Bott

bic Sd)öpfung bad)te, ba roarb bcr ein3igc (Bebanke „(Es

tocrbc" ein Baum, bcr alle XDcItcn trägt unb fic reift. So

ift aud) biefer f)aud), bies ®elifpcl ber Hatur in näd)tlid)cr

Stille ein leifcr (Bcifterl)aud), bcr ben (Bcift roccfet unb il)n

bcfäct mit allen ©cbanften, bie eroig toäijrcn.
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3d) |af) ein inneres in mir, ein I}öl)crcs, 6em id) mid}

unterroorfen fütjlte, öem idj alles opfern jollte, unö too

id)'s nid)t tat, 6a füfjite idj mid) aus öer Bat)n öer (Erftennt^

nis I)erausgctDorfen, unö nod) t)eute mu^ idj öiefe lTlad)t

anerkennen: jie fprid)t allen jelbjti)dien (Benu^ ab, jie

trennt Don öen flnfprüdjen an öas allgemeine £eben unö

I]cbt über öiefe Ijinroeg, (Es ift fonöerbar, öag öas, rt>as

roir für uns felbft foröem, geroöfinlid) aud} öas ift, roas

uns unferer 5'^eif)eit beraubt; mir tooUcn gcbunöen fein

mit Banöen, öie uns fü^ öeud)ten unö unferer Sd}road}t)eit

eine Stü^e, eine ücrfid)erung finö; roir toollen getragen

fein, gefjoben öurd) flncrftenntnis, öurd) Rufjm, unö afjnen

nid|t, öag roir öiefer 5oi^^£J^ung öas Ruijmroüröige unö öie

Haljrung öes f}öl)eren aufopfern; roir roollen geliebt fein,

roo roir Hnregung 3ur £iebe I)aben, unö erftcnncn's nidjt,

öa§ roir öen liebenöen (Benins öarum in uns oerörängen.

Wo bleibt öie 5i^cil)ett, roenn öie Seele Beöürfniffe l)at unö

fie bcfrieöigt roiffen roill öurd) äußere üermittlung? —
IDas ift öie 5oröerung, öie roir au§er uns madjen,

anöers, als öcr Bcroeis eines ITIangels in uns? Unö roas

beroirttt if)re Befrieöigung, als nur öie Beföröerung öiefer

Sdjroädje, öie (Bebunöenl^eit unferer 5'^eil)eit in öiefer?

Der (Bcnius roill, öa^ öie Seele lieber entbet)re, als öa^

fic non öer Befrieöigung eines (Triebes, einer Ileigung, eines

Beöürfniffes abt)änge.

tDir alle foHcn Könige fein; unö je roiöerfpenftiger,

je I)crnfd)cr öer Kned)t in uns, je fjerrlidjer roirö fid} öie

^errfdjerroüröe entfalten, je Itül)ncr unö geroaltiger öer

(Seift, öer überroinöet.

Der 6enius, öer fclbft öie S^ügel regt, fid) in öen

blauen Ätf)er erljebt unö £id)tftra{)Ien ausfenöet, öer ITtad)t

I)at, öie Seligkeit öurd) eigne Kräfte 3U er3eugen: roie

fdjön, roenn öer fi(^ oor Dir beugt unö Did) lieben roill,

öer nid)t um £iebe ftlagt, nidjt fie foröert, fonöern fie
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gibt. — 3a, fdjön un6 I)errlici): übergcl)cn incinanöer, in

bcn tic^tjpljären bcs (Beiftes, in aller ©loric öcr 5i^cil)eit

aus eignem, kräftigem tDillen.

Die (Eröe liegt im Ätl)cr toie im (Ei, öas 3r6ifd)e liegt

im J)immlijd)cn toie im ITtutterfdjog, öic Cicbe ijt öer ITTuttets

jd)0^ öes (Beijtes.

(Es gibt {tcine IDetsf)cit, fecine (Er&enntnis öes lüal)ren,

öie mel)t tnill als öie £iebe 3U il)r.

3c6e tDaI)rF)eit buljlt um öie ©unft öes lTi:en|d)engcijtcs.

(5cred)tigkeit gegen Alle beurliunbet öic n>at)re £iebc

3u öem (Einen.

3e allfeitiger, je inbioibucller.

Itur öer (Bcijt Jtann non Sünben frei mad|en.

UHIIft Du allein jein mit bem ©eliebten, fo fei allein

mit Dir.

lDtn|t Du bcn (Beliebten ertocrbcn, ]o |u^c Did) 3U

finben, 3U ertoerben in if)m.

Du ertoirbjt, Du f)a|t Dici) felbjt — reo Du liebjt; too

Du nid)t liebjt, entbel)rft Du Didj.

Bift Du allein mit Dir, |o bift Du mit bem ©cnius.

Du liebjt in bem ©eliebten nur ben eignen (Benius.

(Bott lieben ijt (Bott genießen; roenn Du bas (Böttlidic

anbetejt, jo gibjt Du Deinem (Benius ein (Bajtmafjl.

Sei immer mit Deinem (Benius, jo bijt Du ouf bem

graben IDeg 3um f}immcl.

(Eine Kunjt erroerben I)eifet bem ®enius einen jinn=

lidjen Ceib geben.

(Eine Kunjt ertoorben Ijaben, bebeutet bem (Bcijt nid)t

mefjr Derbienjt als bem Dater eines bebcutenben Kinbcs.

— Die Seele toar ba, unb ber (Beijt I)at jie in bic jid}t=

bare, füfjibare IDelt geboren.

XDenn Du einen (Bebaniten f)ajt, öer Did} belel)rt, jo

fül)lit Du rooljl, es ijt Dein liebcnber (Benius, öer Dir
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f(f|mcid|clt, 6cr Dir Iiebfeo|t. (Er ruill Did) bctoegcn 3ur

Ccibcnfdjaft für xi\n.

Un6 alle tDaI)rI)cit ift (Eingebung, unö alle (Eingebung

i|t Cicbftojung, ijt 3nbrunjt oon Deinem (Benins 3U Dir:

er toill Did) bctoegcn, in if)n über3ugel)en.

Cicbft Du, fo nimmt Dein (Benins eine |innlid|e (Be=

ftalt an.

(Bott ift ITlenjcf) gctoorbcn in öem (Beliebten; in tueldjer

©cjtalt Du aud) liebjt, — es ift öas 3öcal Deinet eignen

I}öl}eren Hatur, roas Du im (Beliebten berüf)rft.

Die toafjrc £icbe ift Seiner Untreue fät)ig, fic fudjt

ben (Beliebten, öcn (Benins, roie öen Proteus unter jcgiidjcr

Dertoanölung.

(Beift ift göttlidjcr Kunftftoff, in 6er finnlidjcn Hatur

liegt er als unbcrüljrtes ITTaterial. Das l)immlifd)e Ceben

aber ift, toenn (Bott iljn als Kunftftoff benü^t, um feinen

6eift in iljm 3U er3eugen.

Drum ift öas gan3C l)immlifd)c Ceben nur (Beift, —
un6 jeöer 3rrtum ift Derluft öes ^immlifdjen. Darum ift

jeöc lDal)rl)eit eine Knofpc, öic öurdj bic tjimmlifdjen (Elcs

mentc blül)cn unb 5'^üd)te tragen toitb. Darum follen toir

bic IDaljrljcit in uns aufncljmen, toic bic (Etbc öcn Samen:

als ITTittel, burd) toeldjcs unfcrc finnlid)cn Kräfte in ein

I)öl|ercs (Element l)inübcrblüt)cn.

3nöem Du ben&ft, fei immer licbenb gegen Deinen

(Benins, fo toirb Dir bic $ülU bes (Beiftes nie ausgel)en.

Die cdjte £iebe empfinbet ben (Beift audj im £eib, in

öer finnlidjen Sd|önf|eit. Sd)önt)eit ift (Beift, öer einen

|innUd)en £eib Ijat.

Hller ©eift geljt aus Selbftbel)crrfdiung l)eroor.

Selbftbel|errfd)ung ift, toenn Deinem (Benius bie ITtadjt

über Deinen ©eift gegeben ift, bie öer £iebenbc öcm (Bc»

liebten über fid| einräumt.

ITland|er toill fidj beljerrfdjen, baran f(^eitert jeöer
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löi^, jeöe Cijt, jeöe Husöaucr; er mu^ jid) felbft bel)errjd)cn

lajjcn öurd) jcinen (Benius, öurd} feine iöealijd)e Itatur.

Du feannft öen (Beijt nid|t er3cugen, Du ftannjt iljn nur

empfangen.

Du berüljrft Did) mit öem ©elicbten in ollem, was

Du erijaben über Didj füfjlft.

Du bift im (Bel)cimnis ber Cicbe mit il]m, in allem,

roas Did) begciftert.

Hidjts foll Did) trennen oon öiejcm göttltd)en Selbft,

alles, toas eine Kluft 3tDi|d)en Dir unö öem (Benius bilöct,

ift Sünöe.

Ilid)ts ift Sünöe, toas mit ifjm nid)t entßtoeit, jeöer

Sd)er3, jeöer ntutioill, jebe Küfjnl^cit ift burd) ifjn fanft=

tioniert, er ift öic göttlid)e 5i^2iflßit i" ""s.

XDer fid) burd) bic Äußerung biefer göttlid)en 5i^cif)cit

beleibigt füf)It, ber lebt nid)t in feinem (Benius, beffcn

löeisl)eit ift nid)t 3nfpiration, fic ift HftertDeist)cit.

Die €rfeenntnis bes Böfcn ift ein Hbtoenben aus ber

Umarmung ber ibeaUfd)cn £icbe; öic Sünbe fpicgelt fid)

nid)t im Hugc bes beliebten.

Du faugft göttlid)e 5i^ei^eit aus bem Blidt ber Ciebe,

ber Blidi öes (Benius ftraljlt göttlid)e 5i^ei^Fit- —
€s gibt ein roilöes Haturicben, öas öurd) alle Rh-

grünöe fd)roeift, öen göttltd)cn ©enius nid)t kennt, ober

if)n nid)t oerleugnet; es gibt ein 3al)mcs, feultioiertes ^ugenös

leben, öas il)n oon fid) ausfd)Iic^t.

IDer öie Sugenö übt aus eigner lDeisI)eit, öer ift ein

Skiaoe fetner {tur3fid)ttgen Bilöungsanftalt; — toer öem

(Benius oertraut, öer atmet göttlid)e 5i^ßi^eit» öeffen Säf)ig=

Seiten finö 3ertci[t in alle Regionen, unö er roirö fid)

überall roicöcrfinöen im göttlid)cn (Element.

3d) I)abe oft mit öem (Benius gefpielt in öer llad)t,

ftatt 3u fd)Iafen, unö id) roar müöe, unb er uje&te mid)

3u Dcrtrauli^cn (Befpräd)en unb lieg mid) nidjt fd)Iafen.
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So fprad) öer Dämon f|eutc nadjt mit mir, ba id) Dcr=

judjte, Dir öeutlid) 3U mad)cn, in rocldjcn rounberlidjen ITtit=

teilungen id} in bicfen Kinberjafjren begriffen roar; er fc^tc

®eöan&cn in mir ab, idj ertDog Jie nidjt, id} glaubte an jic,

jie roarcn ro-ot}! anörcr Art, aber bas (Eigene t}atten fie, mic

aud} nod} je^t, öa§ id} fie nid}t als ScIbftgeöod}tes, jon=

bcrn als IKitgetciltes cmpfinöe.

010

Du bift gut, Du rotllft nid}t, ba^ i^ ötes jü^e (Bc=

fd}roä^ mit Dir abbred}c, es ift öod} allenfalls jo fd]ön unö

jo oerftänölid} roic öas BUnlicn öer Sterne, roas id} Dir

I}icr jage; unb roenn es aud} nur roär eine ITtelobie, öie

fid} buxdi meinen (Beijt £uft mad}tc — jic ijt äugcrft licb=

lid}, bicfe UTelobie, unb lcl}rt Did} träumen.

® lerne jd}öne Hräume burd} mein (Bcfd}rDä^, bie Did}

beflügeln unb mit Dir bcn ltül}len Ätl}cr öurd}fd}iffen.

IDie l}errlid} fd}rciteft Du auf bicfen ?Eraumtcppid}en

!

toie rDüfjlft Du Did} burd} bie taufenbfältigen Sd}leier öer

pi}antafie unb roirft immer filarcr unb beutlid}cr Du felber,

bcr ba oerbient geliebt 3U fein; ba begcgneft Du mir unb

rounbcrjt Did} über mid} unb gönnft es mir, ba^ id} 3uerjt

Did} fanb.

Sd}lafe ! fenftc Deine IDimpern ineinanber, laffe Did}

umroeben jo leife roie mit Sommcrfäben auf ber U)tefe.

Umroeben laffe Did} mit 3auberfäben, bie Did} ins (Eraum=

lanö bonncn. Sd}lafc! Unb gib oom tDeid}en pfül}le

träumenb ein l}alb (Bel}ör.

0|0

flm lDeil}nad}tmorgen — bas roaren brei 3ol!te, cl}

id} Did} gefel}en l}abc, — gingen cöir bei frül}er Seit in
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öic Kirdjc; es toar no(i) Itadjt, eine £atcrnc Icudjtetc Doran,

um 6urd) öcn Sd)nec öen Sufepffiö i^ finbcn; toir ftamcn

an einer oerööetcn, oerfallenen Klofterftirdje oorübcr, öer

IDinb pfiff öurd) öie 3erbrod)nen 5cn|ter unb filappcrtc

mit öen lojen Dadjsiegcin. „3n öiefem (Bemäuet Ijaujcn

öie (Beijter," fagte öer £atcrnenträger, „6a ijt es unjidjcr!"

— flm Hbenö, im 3immet öer (Brofemutter, roo eine ebcnjo

Dcrööetc unö oerfallene (BcfeIIf(f)aft eine Spielpartie

mad)te, erinnerte id) mid) öiejer Bemerkung; id) öad)tc,

toie fdjauerltd) es fein müjfe, öa allein 3U fein, unö roic idj

um alles in öer IDelt je^t nid)t öort fein mödjtc. Kaum

Ijatte id) mir öics überlegt, jo roar öie $taQt innerltd},

ob td)'s nid)t roagen möd)te? — id) fdjüttelte öen (Beöanftcn

ab, er ftam toicöer, immer furd)tfamcr roar id), immer mcl)r

roeljrte id) mid) gegen öicjen unausfüljrbaren (Einfall, immer

örrngenöer rouröe öie Hufforöerung ba3u. 3d) toollte il)r

entgel)en unö fc^tc mid) in eine anöerc (Ecfee öes too^U

crleud)tetcn 3immers, aber öa roar's graöc öer offnen Sür

eines öunfilcn Raumes gegenüber, nun jpicltcn unö jüngeU

tcn IDinfee in öer ^inft^^is, fic rocbten unö fd)n)cbtcn bis

on mid) f)eran. 3d) roidielte mid) in öen 5citjtcrDorI)ang

Dor öiefen Sd)einrDefen in öer öunhlen Kammer, id) örü&te

öie flugen 3U unö träumte in mi(^ f)incin, öa tuor ein

frcunölid) 3urcöcn in mir, id) folle an öic Klojtermauer

gel)en, roo öie (Beifter jpufeen. (Es roar a6]t lll)r abenös,

iä\ überlegte, coie id)'s roagen foIIc, in öiefer Stunöc einen

cinfamen roeiten tOeg 3U gel)en, öen id) nid)t genau kannte

unö öen id) felbjt bei 2ag nidjt allein inad)en roüröe. —
(Es 30g mid) immer tiefer in einen oertrauten, abgcfd)lojje=

nen Kreis; öic Stimmen öer Spicienöen Dcrnal)m id) toic

aus rociter S^r^C/ roic eine frcmöc IDelt, öic au^er meinem

Kreis fid) rege.

3d) öffnete öic Hugcn unö fal) öic EDunöerIid)cn, un=

auflösbaren Rät|clgejid)tcr öer Spicienöen öort ji^cn, oom



tEagcbudj 75

Ijellcn Ker3cnfd)cin bcicudjtet; td) Ijörtc 6tc flusnifungcn

öes £'f)ombrefpicIs tote Bannjprüdjc unö oaubcrfortncin;

öicjc TITcnfdjcn mit ifjrcm tDunöcrIidjen Beginnen toaren

ge}pen}terf)aft, itjre Kleiöung, if)rc ©cbäröen unoerftänöe

lid), graufencrregcnö; öer Spult mar mir 3U nal)c gekommen

— id) fcfjlidj midj leife {)inaus. fluf öer ^oftreppe atmete

id) lüieöer frei; öa lag öer reine Sdjneeteppid) 3U meinen

5ü§cn unö öedite janft anfd)iDeIIenb alle Uncbenljeitcn;

öa breiteten öie bereiften Bäume ifjre filbernen 3n>eige

unter 6cm toanöeinben ITtonöIid)t aus. Diefc Kälte toar

fo roarm, fo freunölid), fjicr röar md|ts unocrjtönölid}, nid)ts

3u fürdjten, es toar, als fei id) öcn böfen 6ciftern ba 6rin=

ncn cnttDi{d)t; I)ier orangen fprad)en bie guten um fo t)er=

nefjmlidjer 3U mir, id) säuberte ficincn flugenbliÄ metjr,

ifjrem (Bcljei^ 3U folgen. IDie es aud) ineröen mag, leifc

unb be{)enö Itlettre idj über bas J^oftor, jenfeits rocrf id)

mein Kleib über öen Kopf, um mid) 3U Derf)ülten, unö in

flüd)tigen Sprüngen fe^ id) über ben Sd)nce. ltland)es hi=

gegnet mir, bem id) ausbeuge, mit gefteigerter Hngft unb

Iilopfenöem £)er3en komme id) an, fd)eu unb furd)tfam fc^

id) mid) um, aber id) jaubre nid)t, b^n oben pio^ 3U

betreten; id) ba{)nc mir einen IDeg öurd) bas 3ufammcn=

gefallne, überfd)neitc (Bcftein bis 3ur Kird)enmauer, an bie

id) öen Kopf anlcl)ne. 3d) Iaufd)e, id) I)örc bas Klappern

öer Siegeln im Dad) unö roic öer IDinö in öem lofen Sparr»

toerft raffelt; id) benkc: „ob öas öic (Bcifter finb?" — fic

fentten fid) F)erab, — id) fud)C meine flngft 3U bekämpfen,

— fie fd)a)cben in geringer I}öl)c über mir, — bie 5urd)t

befd)iDid)tigt fid) allmäfjlid); es roar, als ob id) öic offne

Bruft öem £)aud) öes 5reunöes biete, ben id) kur3 Dort)cr

nod) für meinen S^inb gcfjaltcn f)attc.

tDie id) 3um crftenmal Dor Dir ftanö — es toar im

HHnter 1807 — öa erblaßte id) unö 3ittertc, aber an Dci»

ner Bruft, oon Deinen Hrmcn umfd)Ioffen, kam id) fo 3U
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jeliger RuF|c, öag mir öie flugcnliöcr 3uficlen unö i^

cinfdjlief.

So ift's rocnn roir llefttar trinken, 6ie Sinne jinb bicjer

Kojt nid)t gctDad]fen. Da milöert öer Sd|Iaf öen Sturm

6er Befcligung unö oermittelt unö fdjü^t öie gebrodjnen

Kräfte; könnten roir umfaffen, mas uns in einem ITtomcnt

geboten ift, könnten roir fein oerklärenöes flnfdjauen cr=

tragen, fo roörcn roir fiellfeljenö ; fiönnte fidj öic lTtacf|t ies

(Blü&es in uns ausbreiten, fo mären roir allmädjtig; brum

bitte id) Di(i), roenn es roafjr ift, öag Du mid) liebft, be=

grabe mid) in Deinem Denken, öedie mir ^er3 unö (Beift

mit Sd|Iaf, roeil fie 3U fdjroadj finb, um il)r (Blüdi 3U tra=

gen. 3'i ©lüdi ! roer fidj mit iljm oerftänbigte roie mit

einem ©eift, bem er fid) geroad)fcn füfjite, ber müßte öurd)

CS feine irbifd)e Katur 3ur göttiid)en DcrWären.

(Beftern kam ein Brief oon Dir, id) fat) bas blaue

Kuoert auf bem Sifd) liegen unö er&anntc il]n oon roeitem,

id) oerbarg iljn im Bufen unö eilte in mein einjames 3im=

mcr an öcn Sdjrcibtifd), id) rooUte Dir gleid) beim erftcn

Cefen öie 5üfte öer Bcgeiftrung nieöerjd)reiben. Da faß

id) unb faltete bie ^änbe über bem Sd)a^ unö mod)te il)n

nid)t 00m toarmcn Iier3en I)eruntcrnef)men. Du tceißt, fo

I)ab id) mid) aud) nie aus Deinen Armen losgemadjt; Du

roarft immer ber erfte, unb ließcft bie Hrme finkcn unb

fagtejt: „nun gel)!" — unö id) folgte öcm Befcl)! Deiner

£ippen. f}ätte id) öcm Deiner flugen gefolgt, fo roär id)

bei Dir geblieben, öenn öic fagtcn: „homm l)er!"

3d) fd)lief alfo ein über öem BetDad)en meines Kleinoös

im Bufcn, unö öa id) crEDad)te, las id) öie 3toci Seilen,

oon Deiner f^anb gcfd)rieben: „3d) roar aud) einmal fo

närrifd) tuic Du, unb öamals rt>ar id) bcffer als je^t."

©Du! — oon Dir fagt öic öffentUd)e Stimme, Du

feift glü&lid), fie preifen Deinen Rut)m unö öaß an öcn

Stral)lcn Deines ©eiftes Dein 3i^rl)unöert fid) 3um Ätl)er=
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gcfd)Icd)t ausbrüte, 3um 51^^92" u"^ Sdjrocbcn über ^öf)cn

unö öen 5Iu9 "Q^} Deinen XDinften 3U ridjten; aber öod)

fagen fic, Dein (blü<k überjtcigc nod| Deinen ©eift. ©
roafjrlid), Du bift Deines (BIüd:es Sd}mieö, 6er es mit

feüf)nem, kräftigem Sd|Iag eines f^clben 3ure(i)t fdjmtcbct;

toas Dir and) begegne, es ntu^ jid) fügen, bie Sotm aus=

3ufünen, bie Dein ffilüdt bebarf, ber Sd)mer3, ber anbrc

3um IKi^mut unb 3ur Klage bctocgen loürbe, ber roirb ein

Stadjcl für Deine Begeiftrung. IDas onbre nieberfcf)Iägt,

bas entfaltet Deinen $Iug, ber Did) ben Bebrängnijjen ent=

t)ebt, tDO Du ben reinen ßtf)er trinßft unb bie (Empfinbung

bes (Elenbs Did) nid)t cerbirbt. Du nimmft Dein (Bejd)id{

als Koft nur aus btn I^änben ber ©ötter unb trinbft ben

bitteren Keld) roie ben fü^en mit bem ®efüf)[ ber Über=

legenfjcit. Du lägt Did) nid)t bcraufdjcn, roie id) mid)

beraufdjen lajfc auf bem IDeg, ber 3U Dir füf)rt. Du rDÜr=

beft nid)t, toie id], ber Der3rcietflung Ijingegeben fein, toenn

ein flbgrunb Did} Don Deinem ©lüdi trennte. Unb jo ))at

Unglüdt nidjts mit Dir 3U fdjaffen, Du roeißt es 3U |d)af=

fen. Dein (Blüd;, in jebem kleinen (Ereignis, roie bie alU

feligc rtotur aud) ber geringsten Blume eine Blüteseit

gcroäfjrt, in ber |ie buftet unb bie Sonne tf)r in ben Keld|

fdjeint.

Du gibft jebem Stoff, jebem Itloment alles, tnas fid}

üon Seligkeit in ifjm bilbcn lägt, unb }o f|ajt Du mir ge=

geben, ba id) bod) 3U Deinen 5ü&en Fjingegeben bin; unb

fo I)ab audj id) einen ITToment Deines (Blüi^es erfüllt. IDas

toill td| mcf)r! ba in ifjm eine Hufgabc liegt bis 3um

legten fltem3ug.

3<ij oergIeid|c Did) mit Red)t jener frcunblid)en, ftoltcn

tDintcrnadjt, in ber |id) bie ©cijter meiner bemädjtigtcn, in
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Dir Icu(^tct mir nt(^t btc Sonne, in Dir funßcln mir tau»

jenb Sterne, unb alles Klcinli(f|e, voas ber dag beleuditet,

Jd)mil3t mir, unberül)rt in feinen oielecfeigcn lDibertDärtig=

leiten, in crfjabene TITajfen jujammen.

Du bift ftalt unb freunblid) unb Mar unb rut)ig toic

bie belle XDinternadjt; Deine fln3iel)ungs&raft liegt in ber

ibealifd]en Reinbeit, mit ber Du bie Ijingebenbe Ciebe auf=

nimmjt unb ausfpridjft. Du bift roie ber Reif jener H>inter=

nad)t, ber bie Bäume unb $träu(i)er mit allen kleinen

Sioeigen, Sproffen unb Knofpen 3uFiünftiger Blüte mit votu

d)er Silberbecfee umftleibet. IDie jene llacfjt, roccfifelnb mit

monb= unb Stemenlicf)t, fo beleud)teft Du Dein Begreifen

unb Belel)ren in taufenb fid| burcf)fereu3enben £i(i|tern unö

bedjft mit milber Dämm.crung unb Der|(i)mil3ft im Sdjotten;

bie aufgeregten (BefüI)Ie übergie§eft Du mit ibealifdjcn

5ormcn, jebc Stimmung toirb bur(f) Dein liebenbcs Der»

ftef]en inbioibueller unb reisenber, unb burd) Dein fanftes

BefcfjrDid)tigen roirb bie t^eftige Ceibcnfdjaft 3um ©enie.

010

Don jenen abenteuerlicijcn ®eifterna(f)trDegen ftom idj

mit öurd)nä§ten Kleibern 3urü(i, com geid)mol3enen S(f)nee;

man glaubte, id) fei im (Barten geroefen. Über Itocfjt Der=

ga§ id) alles, crft am anbem Hbenb um biefelbe Stunbe

fiel mir's roieber ein unb bie Hngft, bie id) ausgejtanben

f)atte; id) begriff nid)t, roie id) t)aitc loagen können, biefen

oben IDeg in ber Itad)t allein 3U get)en unb auf bcm

tDüften, fd)aurigen pia^ 3U cerroeilen; id) ftanb an bie

f^oftüre gelebnt: beute loar's nid)t fo milbe unb ftill tote

geftern, bie IDinbe f)oben fid) unb braujten baf)in, fie

|euf3ten auf 3U meinen Süßen unb eilten nad) jener Seite,

bie fdjroan&enben Pappeln im (Barten beugten fid) unb toarfen

bie Sd)neelaft ab, bie XDoIlten trieben mit ungef)eurer (Eile,
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Utas fcjt gcn>ur3clt toar, jdjtDan&tc I)tnübcr, raas \\d\ ab:

löjcn konnte, öas naf)mcn öic jagcnöcn XDinbc unaufl)alfe.

jam mit jid). — 3n einem IIu voav aucf} id) über öic J}of»

tür un6 im flüd)tigen Cauf atemlos bis an öic Kirdjc ge»

ftommcn, unb nun voax idj jo frol}, öa§ id) ba roar; idj

Iel)ntc mid) an 6as (Bemäucr, bis öcr fltem bejdjroidjtigt

toar, es toar, als ob Ccib unö Seele in biefer Derborgcns

Ijeit geläutert toürbcn; idj füljltc öic Ciebftofungen oon

meinem (Benius in öcr Bruft, id) fül)ltc jic als ed)tc lTtit=

teilungcn im (Beift. Hlles ijt göttlidic ITIitteilung, roas

toir crfaFjrcn, alles (Er&cnnen ift flufncfjmcn öcs (Böttlid^en,

es feommt nur auf öic 3roeifenoje unfdjulöigc (Empfängnis

unjcres (Beiftes an, öa^ mir aud) öcn (Bott in uns cmp=

finöen. IDic idj 3um erftenmal oor Dir jtanö unb mid)

Dein BIi& tote ein 3auberjtab bcrüf)rtc, ba oerroanbeltejt

Du allen tDillen in Untcrrocrfung, es kam mir nid)t in

bcn Sinn, ctroas anbers 3U »erlangen, als in biejer Cidjt»

atmojpljärc, in bic mid) Deine (Bcgentoart aufna!)m, 3U

ocrtDcilen: jie toor mein (Element; i^ bin oft aus tf)m

Derbrängt D>orben, immer burd) eigne Sd)ulb. Die gan3e

Aufgabe bes £ebens ijt ja bas Bcf)arren in if)m, unb bic

Sünbc ift bas, tuas uns baraus oerbrängt.

01»

So erlangen wir Sciigftcit, roenn mir auf bem IDeg

uns 3U crfjaltcn toiffcn, auf bem toir jic af)ncn. Ilic I)attc

id) eine beftimmterc Über3eugung oon il)r, als roenn id)

glaubte, oon Dir geliebt 3U fein. Unb toas ijt jie benn,

öiejc Seligkeit? — Du bijt fern: roenn Du Did) ber ©clicbten

erinnerjt, jo jd)mil3t Deine Seele in bieje (Erinnerung ein

unb berül)rt jo licbcnb bic ®cUcbtc, rote öic SonnenjtraI)Ien

roärmcnö bcn 5Iu6 bcrüf)rcn, roic bic Icijcn 5rüf)Ungss

lüfte, bic bcn Duft unb bcn Blütcnjtaub 3U bem S^ufe
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tragen, öer öie|e ydjönen ©ejcficnlte öes 5'^üI)Iings mit |ei=

Tten TDcIIen Dermifd)t. XDenn alles IDirlJcn in öer Itatur

jidj geiftig in fid) felbft fü!)It, |o cmpfinbct öer 5Iu§ öi^fc

liebftofenöen Berüfjrungen als ein tnnerlidjftes XDefentlid):

jtes. — XDarum jollte \i\ öies bestoctfeln? — XDarum

empfinöen tnir öie €nt3üc6ungen öes 5i^ühlings, als nur

toeil er öen Rf)t)tbmus angibt, mit bem öer ©eift |id) auf=

3uf(i)ir.ingen uermag? — HIfo mcnn Du meiner geöenlijt,

jo gibft Du öen R{]t)tl)mus an, mit öcm meine Begeiftrung

fid) 3u öem Begriff von Seligheit auf3ufd)iDingen oermag.

Hd), id) füfil's ! mid) öurd)3üd{en leije Sdjauer, öafe Du
meiner gebenden follteft in öer 5ei^"2, öag öas BcF)agen,

öie £uft Deiner (Tage einen flugenbliÄ erf)öl)t toirö öurd)

meine Ciebe. Siet), fo fdjön ift öas ©eroeb meiner innern

©ebanfeenroelt, loer möd)tc es 3erftören ! HTujiFi ! jeber

?Eon in iljr ift toefentlid), ift ber Keim einer lUobuIation,

in bie öie ganse Seele fid) fügt, unö fo Der|d)ieöcn, fo in

fid) abgefdjioffen öie meloöifdjen 5oi^"iß" fin^/ i" öis öiefe

©ebanftenroelt fid) ergießt: fo umfaßt fie öod) unö ner-

nimmt öie fiarmonie, tx>ic öer ©3can alle Strömungen in

fid) aufnimmt.

So gel)ört öenn oud) 3U unfcrm uögelfingcnöen, blüten=

fd)neienben 5tüf)nng, roo ber 5Iu§ 3U)ifd)en öuftenöen Kräu=

tern tan3t unö ein ^er3 im anöern lebt, jener Ftalte, Dom

HHnö unö Sd)nee Öurd)fereu3te IDintcr, roo öie eifige Cuft

mir öen Htem an öen Eiaaren 3U Reif anfe^te, too id) fo

roenig rou^te, toas mid) in öen XDinterfturm I)inausjage,

als XDO öer XDinö Ijerftam unö roo er I)ineiltc. fld), f^er3

unö Sturmtoinö eilten öer ©egentoart 3UDor in öie 3u=

ftunft, alfo Dir entgegen. — Darum ri§ es mid) fo un»

Toiöerfteblid) aus öcm ftummcn Dafein öem fd)önen flugcn=
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bH& entgegen, bcr mein Ccben in allen feinen Hfpirationen

enttoiÄcIn untv in HTujift auflöfcn jollte.

5te
9fi

(Es iiann öem tDinter nicfjts ungicidjcr jcin als öer

5rüf)Iing, öer unter jeiner eijigen Dcdje öer öuftunft t)arrt;

es ftann öem im Samen oerfdjlo^nen, in öer (Eröc Dcrborge=

nen Keim nidjts fremöer fein als öas £icf)t, unö öod) ift

es feine einsige Rid)tung; öer (Benins öes Cebens treibt

aus ifjm l)erDor, um fid) mit öem Cidjt 3U oermäf^Ien. —
Diefes flnfdjmiegen an eine (Beiftcrioelt, öies Dertrauen

auf öie gef)cime Stimme, öie mid) fo feltfame IDege leitete,

öie mir nur leife IDinfec gab, — roas roar es anöers als

ein unroillhürlicljes Sorgen öem (Beift, öer mid) reiste, roie

öas £idjt öas £eben

!

TReine cerööctc Kirdje ftanö öiesfeits an öer fjöt)e

einer Utauer, öie tief Ijinabging, einen Bleidjpta^ umfdjlog,

öer jenfeits com Itlainflu^ bcgrcnst voax. tDäfjrenö mir

Dor öer t^öije öiefer niaucr fdjtoinöeltc unö id) furdjtfam

ausrocidjen roollte, f)atte id} mid) untDillFtürlid) t)inüber=

gefdjtDungen, unö fo fanö id) im nädjtlid)en Dunkel kleine

Spalten in öer HTauer, in öie id) £^änöe unö $ü^^ ein=

klemmte, unö f|ert)orragenöe Steine, auf öenen id) mir

f)inabf)alf; of)ne 3U beöenken, ob unö roic id) loicöcr f)in=

aufkommen toeröe, I)atte id) öcn Boöen crreid)t; eine tDannc,

öie tool)l im Sommer 3um BIeid)en gcöient I)atte unö im

f^erbft roar cergcffen tnoröcn, rollte id) bis 3um Ufer, ftelltc

fie öa auf unö fc^te mid) fjinein unö fat) öem (Eisgang 3U;

es mar mir eine bel)aglid)e, befrieöigenöe (Empfinöung, fo

III (Boetties BrieftDedifel mit einem Kinbe 6
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als etngcraljmtcs Bilö bcr crl)abcncn ttMntcrnatur ins flntU^

3U fd}aucn. (Es loar, als l^ahe. icfj einer gcljeimen Hnfor=

berung 6enüge geleiftet. — 3m hinaufklettern fanö id)

ebcnfo Itleinc £ü&cn unb Steine unter f}än5en unb Süßen,

toie id} jic brau(i|te. — Don nun an konnte kein IDetter,

feein Sufall mid) obI)aItcn, xi\ überroanb alle S(i)coierig=

leiten; of)ne 3U roijjen toie, fanb id) midj an meiner (Beijter=

mauer, an ber id) jcben flbenb fjinabfeletterte unb, in mct=

ner tDanne fi^enb, bem Qireiben ber (Eisfdjollen 3ufal). (Eine

jtieß ans Ufer, id) fträubtc mid} nid)t met)r gegen bie öämos

nifd)cn (Eingebungen, 3UDerfid)tIid) fprang id) brauf unb

ließ mid) eine tDeile forttreiben. Donn fprang id) auf biz

näd)ftc, bis id) enblid) in ber UTitte öes Stromes bal)in=

fegcite. — (Es roar eine rounberbare llad)t! toarum? —
jeber ITaturmoment ift tounberbar, ift ungct)euer, tt>o er

in feiner 5'^eif)cit töaltet über öen HTenfd)engeift, id) f)abe

mid) if)m preisgegeben, unb fo roirfete er als I)öd)ftes (Zreig=

nis. — flm fernen £)ori3ont fd)immertc ein bunWes Rot,

ein trübes (Selb, unb milbertc bie 5i"fternis 3ur Dämme»

rung: bas £id)t, gefcffelt in ben Umarmungen ber IIad)t;

bal)in fd)aute id), baf)in trug mid) mein eifiger SeeIenDer=

ftöufcr, unb ber UHnb, ber jid) kaum über bie J)öl)e bcs

5Iuffes t)ob, fpieltc unb ftlatfd)tc 3U meinen Süßen mit ben

Saiten meiner Kleiber. IXod) l)eute empfinbe id) ben feönig»

lid)en Stol3 in meiner Bruft, nod) I)eute l)cbt mid) bie (Er*

innerung ber fd)meid)elnben tDinbe 3U meinen Süßen, nod)

I)eute burd)glül)t mid) bie Begeiftrung jener ltül)nen näd)t=

Iid)en Saljrtf als tncnn es nid)t cor fed)s 3al)'^en, fonbern

in biefer kalten tDinternad)t toär, in öer id) I)ier fi^e, um

Dir 3ulieb unb meiner Ciebe 3um (Bebäd)tnis alles auf3U=

fd)reiben. (Eine gute Stre&e f)attc i(^ mid) bal)intreiben

laffen, ba roar id) ebenfo roillenlos, als id) ben S^uß l)inab=

gefd)roommen roar, toicber umgeliel)rt: id) fd)ritt rul)ig oon

einer nad)&ommenben (Eisfd)olle 3ur anbern, bis id) mid)
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glü(61tdj am Ufer befanö. 3u Ijaufc im Bette überlegte tdj,

UK) micf) rool)! nod) öiefe IDcge f)infüf)rcn mödjten; es afjntc

mir roic ein IDeg, ber immer toeiter, aber nid)t 3urüdifül)ren

TDcröe, un6 idj ruar neugierig auf öas Hbenteuer öer näi\-

ften Iladjt. Hm anöern tlag untcrbrad) eine 3ufäIIige Reife

in öic Staöt meine näd)tlicf}en (Bcifterrüanöerungen. Da

id) nad) brei tDod)en 3urüdi&ef)rte, roar öiefer mä(f|tige Rei3

aufgefjoben, unö ntdjts I)ätte micf) bcinegen Itönnen, jic aus

eigner TDillftür 3U toogen. — Sie lenftten freilid) einen tDeg,

öiefe freunblidjen Itadjtgeiftcr, öer ni(f)t roicöer umlenftt,

|ic belel}rtcn mid), roolltcn midj Icl)ren, ber (Liefe, bem

(Ernft, ber XDcisI]cit meines ©lü&es na(f|3ugeF)en unb feine

Befeligung nur als einen flbglan3 3U betradjten. So madien

es bic ITTenjdjcn: rDäf)renb if)r ©efdjicfe il)nen einen t)orübcr=

gcl)enben (5enu§ barbietet, tDoIIcn fic eroig babei oerrocilen

unb Der|äumen fo, jidj ifjrcm (Blücfe, bas oorroärtsfcf)rcitet,

3u oertrauen, unb atjnen nidjt, ba^ jie ben (Benu^ Dcrlaj|en

muffen, um bcm ®Iüd{ nad]3ugel)cn unb es nidjt aus ben

Hugen 3U laffen.

0fi

Hur bas (Eine ift (Blü(6, roas ben ibealif(f|en RTenfdien

in uns entroicfeclt, unb nur infofcm if)n ©enu§ in ben Attjer

Ifebt unb it)n fliegen leljrt in ungc&anntcn Regionen, ijt er

itjm roal)re Befeligung. — (Beroife, icf} mödjtc immer bei Dir

fein, in Dein flntli^ fdjauen, Rebe mit Dir roedjfcin, bic

£uft roürbe nimmer oerfiegcn; aber bodj fagt mir eine gc=

Ijeime Stimme, ba^ es Deiner nidjt roürbig fein roürbe,

mir bies als (BIü(6 3U fe^en, üorroärts eilen in i»en croigcn

©3ean, bas finb bic XDcgc, bic mir auf eifiger Bal|n bic

(Beifter Dorfd)rieben, ouf benen i(f| Did) geroig nidjt oer»

Heren roerbe, ba aud) Du nidjt umlicl|rft unb id| nie an

6*
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Dir oorüberfdjrcttcn incröe; unb fo ift getoig bas eiitßigc

3icl alles Begeljrcns bie (Emigheit.

Die Reife nad} ber Stabt tjatte ber Krieg oeranlo^t.

n>ir flüdjteten cor bcm Getümmel ber öjterreidjer mit ben

5ran3ofen; es roar 3U fürd|ten, ba^ unfcr kleines Stabil

parabies mit feinen tooljlgeorbneten Cujtreoieren nädjjtens

unter ben f)ufcn feämpfenber Reiterei ßertrümmert toerbe.

Der S^inb xoar nur flüdjtig burd) $ilb unb IDalb gefprengt,

iiatU über ben $ln^ gefegt, unb bie Ijeimlidje Rul) bes

beginnenbcn 5tül]iat)rs lagerte jdjü^cnb über ben Saat=

fclbern, beren junges (Brün jdjon aus bem fd|mel3enben

Sdjnec tjeroorragte, ba roir toieber 3urüdiliel)rten.

Die kräftigen Stämme ber Kaftanienallee, Du kcnnft

fie iDol)l! ITtandje tEräume Deiner 5rül)lingstage flatterten

bort mit ber jungen Radjtigallcnbrut um bie IDette. tDie

oft bift Du bort an Ciebdjcns flrm bem aufgel)cnben ITXonb

entgegengefdjlenbert ! 3d) mag nidjt baran benkcn; Du

roirft Did) ber l)eiteren Husfid|ten bes loimmelnben £cbcns

auf bcm Stufe ai" ^^^9^ feiner rul)eflüfternben Sdjilfgeftabe

in toarmen Sommernädjten unb feiner ringsum blüljenben

©arten, 3röifd)en benen fi(^ bie rcinlidjen Strafen ocrteilen,

nod) gar tooljl erinnern unb audj feiner Bequcml)eit für

Deine £iebesangelegenl)eiten. Seitbem l)at fid) bie (Begenb

loie bie Ccbcnsrocife unb aud) bie BeDÖlkerung ins lDunber=

bare gefpielt, unb keiner roürbe es glauben, ber's nidjt

gefeljcn l)at, unb jeber, ber mit feinem Reifejournal in ber

^afdje oon feiner Reife um bie tDelt l]ier burdjkäm, roürbe

glauben, in bie Stabt ber inärd)cn oerfe^t 3U fein*): eine

mi)ftifd|C llation roanbelt in bunter, tounberbarcr Kleibung

*) £){cr^er geljört eine ITote
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3rDijd}en btn anbem 6urd); öic ©reife un6 lUänner mit langen

Barten in Purpur unö grün unö gelben dalaren, öie f}älfte

öes (Betoanöes immer oon Derfd)teöencr 5atbc, i)ie rounöers

fd)önen 3ÜTtgIinge un6 Knaben in eng anliegenöem tDams,

mit (bolb Dcrbrämt, 6ie eine ^oje grün, öie anöre gelb

ober rot, öaljerfprengenö auf mutigen Roffen mit jUbernen

©lödidicn am f^als, ober am Hbenb burd) bie Strafe auf

ber ©itarre unb ßlöto. prälubiercnb, bis fic oor £icbd)ens

5enfter fjalt madjen. Denfte Dir bics alles unb ben milben

Sommerljimmel, ber jid) barüber roölbt unb beffen ©rcn=

3en eine blüf)enbe, tan3enbe unb mufi3ierenbe IDelt um=

fliegt; benhe Dir ben 5ü'^iten jenes DoIJtes mit jilbcrnem

Bart, tDcigem ©eroanb, ber cor öem Cor feines palaftes

auf öffentlid)er Strafe auf prädjtigen t[eppid)en unb poI=

ftern lagert, umgeben oon feinem l7offtaat, reo jeber cin=

3elne ein abfonberlid]Cs 3eidien feines Amts unb IDürbe

an feiner fabcll^aftcn Kleibung I]at. Da fpeift er unter

freiem ^immcl gegenüber i>e.n luftigen ©arten, t)inter öeren

3ierlidjen ©ittern {)of)C pi^ramiben blül)enber ©erDäd)fe auf=

gcftellt finb unb mit feinem Draf)tfIor um3ogcne Dotieren,

rüo ber ©olbfafan unb ber Pfau 3roif(i)en öen rudtfenben

I^üustauben cinl)erftol3ieren un^ bie feieinen Singeoögel

jubeln, alles oon 3artem, grünem Rafen umfdjioffen, reo

mand)er tDafferftraf)! emporfd)ie^t, bie Knaben in t»erbräm=

ten Kleibern golbne Sdjüffeln bringen, inbeffen aus öen

offnen 5ß"ftci^'i öes palaftes IKufift erfdjallt. IDir Kinber

mad)ten mandjmol im Dorübergeljen ba £}alt unb fallen

unb I)örten bem Derein fd]öner 3ü"9fin9ß i" ©efang, S^öte

unb ©itarre 3u; aber bamols lou^te id) nid)t, ba^ nid)t

überall bie IDelt fo I)eiter lieblid), fo reinen ©enuffes fid)

ousbreite; unb fo fanb idj es aud) nid)t rounberbar, roenn

bie nad)t cinbradj unb aus bem Itadjbarsgarten bie l)err=

Iid)ften St)mpl)onten tjerüberfdjallten, oon einem (Drd)cfter

ber crften Künftler aufgefüfjrt, tocnn öic Ijcrrlidjcn, großen
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Bäume mit |o oiel bunten Campen gc|(f|mü&t roaren, ols

Sterne fid) am ^immel blicfeen liefen; öa jud)te id| einen

cinjamen XDeg unö falj öen glüf)en6cn 3o^'i""isn>ürmd}en

3u, loie fid) öic im S^ug Öurd)ftreu3tcn, unb id) toar übcr=

rajd)t Don öem lounberbaren £eud)ten; id) öad)te nadjts an

öiejc tEierdjen unö freute mid) auf öen anbcrn Rbenö, um
|ie toieber 3U jef)en, auf öie menjd)en aber freute idj mi(^

nidjt, — fie leudjteten mir nidjt ein, id) nerjtanb unb

al)ntc nid)t, öa^ man fid) mit if)nen oerftänbigen liönne;

— mand)e Sommernad)t aud) fd)tDamm öie Kapelle oon blafen=

ben 3njtrumcnten auf bem ITTain, balb fjinab unb I)inauf,

begleitet Don Dielen nad)en, auf benen jid) kaum ein Slüftcrn

I)ören lie^, {0 tief ernjt I)örtcn fie ber ITtufik 3U. Da tourbe

id) aud) mitgejd)auJieIt auf ben janften tDcIIen unb jab öie

rDed)jeInben Sd)atten, £id)ter unö HIonbitraI)Ien unb lie^

bas ItüI)Ic tDaJfcr über meine Ejänbe laufen.

So roar bas Sommerleben, öas plö^lid) öurd) öie rüc&=

Itef)renöen Kriegsf3enen unterbrod)en loarb. Da roar an

feein 5Iüd)tß" 3" benfeen; am IHorgen, ba roir erroadjten,

I)ie§ es: „£}inab in ben Keller! öie Stabt toirö bejd)o|jen,

bic 5r<in3o|en f)aben fid) Ijercingetoorfen, öie Rotmäntel

unb bie Q^otenliöpfe fprengen Don allen Seiten f)cran, um

fie I)eraus3ujagen !" Da roar ein 3ufammenlaufen auf öen

Strafen, öa cr3äblte man jid) oon öen Rotmäntcin, öa^ öie

Jiein paröon geben, alles 3ufammenl)aucn, öa^ jie fürd)=

terlid)e Sd)nurrbärte I)aben, rollcnöe fingen, blutrote lUän»

tcl, bamit öas oergojjenc Blut nid)t fo leid)t 3U bemerken

fei. flllmäl)lid) rouröen öie 5eniterlabcn gefd)loffen, öie

Strafen leer; öic crfte Kugel, öie öurd) öie Strafen flog,

eilte alles in öie Keller: aud^ tüir, ©ro^mutter, 2ante, eine

alte Coufine Don ad)t3ig 3<il)re"r öie Köd)in, öic Kammer=

Jungfer, ein männlid)cr f^ausgenoffe. Da jagen roir, öic

Seit rouröc uns lang, roir laufd)ten — eine Bombe flog in

unfern i^of, jie platte. Das toar bod) eine Dioerjion,
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ober nun ftanö 3U cnoartcn, ba^ $mzt ausbrc(f|cn ftönnc.

flllcrlci, toas meiner (Bro^mutter unenMid) rDid)ttg mar

oon Büdjern, oon Bilöern, fiel il)r ein, jic fjättc es gern

in öen Keller gerettet. Der männlidje J^ausgenojfe öemon=

ftricrtc, roie es eine Unmöglidjhcit fei, öen IjciUgen 3o^an"es,

ein Bil6, toas öie rounöerbare (Eigenfdjaft l)atte, öie S^bel

geltenö 3U mad)cn, er jei ein Rapfjael, je^t aus bem obe=

ren Saol I}erunter3ufd)affen, inöcm es niel 3U jci)toer jei;

id) entfernte mid| (eifc, ftieg 3um Saal, f)ob öas j(f)roere

BiI6 ab, naijm es an öer Scf|nur über öen Rüdicn, unö

\o ftam id), nod) ef) öie Derljanölung beenöigt roar, 3um

(Erftaunen aller unö 3ur großen Si^^uöc öer (Brofemutter,

3ur Kellertreppe f)erabgcpoItert; id| mclöetc nod), raic id)

aus öcm Saalfenjter gcjcfjen unö alles jtill fei; id) befeam

öie (Erlaubnis, nod) mef)r 3U retten, id) bekam öie Sd)Iüjfel

3ur BibIiotI)eft, um KupfertoerFte 3U f)oIen; mit frcuöigcr

(Eile fprang id) öie tEreppe f)inauf, in öie BibIiot{)ck {)ätt

id) längjt gern mid) cingeftoI)Ien, öa roar eine Sammlung

prad)tDoIIcr ITtufd)eIn, tounöerbarer Steine, getrockneter

Pflan3en, öa f)ingen Strau§eneier an öen tDänöen, Kokus=

nüjje, öa lagen alte IDaffen, ein HTagnetftcin, an öem alle

näl)s unö Stricknaöeln l)ängcn blieben, öa ftanöen Sd)ad)=

teln Doll Brieffd)aften, Toiletten mit tDunöerlid)em alten

(Be|d)irr unö 6ejd)meiöe, 3itternaöeln mit Sternen oon bun=

ten Steinen: id) freute mid), öen Sdjlüffel 3U l)aben, id)

l)oltc l)erunter, toas man verlangte, 30g öen Sd)lü}fel ah,

ol)ne ab3ufd)lie§en, unö bad)te mir eine ftille, einjamc Iladjt,

in öer id), alles öurd)fud)enö unö betrad)tenö, fdjroelgen

tDollc. Das Sd)ie9en l)atte roicöer angefangen, ein3elnc

Reiter l)örte man in geftreditem (Balopp öie furd)tbare Stille

öer Strafe unterbred)en, öie 5iitd)t im Keller jtieg, man

i>ad)te jeöod) nid)t öaran, öa& id) oerle^t loeröen könne,

unö id) aud) nid)t; id) fprad) nid)t aus, öafe id) mid)

md|t fürd)te, unö fül)ltc aud) nid)t, öafe id) (Befal)r lief,
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un5 \o übcrJtam idj bas jdjöne Hmt, alle 3U bebienen, für

olle Bebürfniffe 3U Jörgen. 3d| Ijörte oerjdjiebentlid} bie

Reiter »orüberjprengen. „Da^ mag ein Rotmantel jein
!"

öacfjtc id}, lief eilig ans Sanfter bcs unteren (5ejd|o|}es, ri^

ben £aben auf, — jiel]e, — ba f}ielt er in bcr mitten

Strafe mit gcßogcnem Söbel, langem fliegenöen Sdinurr=

bart, bidten fd)tDar3en geflodjtenen riaar3öpfen, bie unter ber

roten pel3mü^e I)erDorf|ingcn, ber rote RTantel fdjtDebte

in btn £üften, u)ie er bie Strafe Ijinabflog, — alles roieber

totenftill! — (Ein junger ITIcnjd) in f^cmbärmeln, bloßem

Kopf, totenblaß, blutbefpri^t, rennt oer3meiflungsDon I)in

unb roieber, raffelt an ben I^austüren, ftlopft on ben £äben,

Jtciner tut fid} auf; mir klopft öas ^er3, ic^ toinfte — er

fiel)t es nidjt. 3e^t eilt er auf midj 3U, bittenb, — ba

ertönt bcr Sd)all eines Pferbes; er fdjmiegt fid) in bh Der=

tiefung bes f^oftors, ber Reiter, ber ilin fud)enb oerfolgt,

fprengt an iljm oorbei, Mit einen flugenbli&, fpäljt in bie

Seme, roenbet um unb — fort. ©, jeber Blidi, jcbe BcrDe=

gung bes Reiters unb bcs pferbes Ijaben fid) tief in mein

©el)irn geprägt. Unb ber arme Hngfterfültte eilt Ijeroor

unb fdj'tDingt fid) am fd)U3ad]en Kinberarm l)erein in bie

rettcnben tDänbe, aber ftaum, — ba ift ber Reiter fd)on

roieber, er fprengt an midj Ijcran, id) rül)r mid) nid)t com

5enfter, er oerlangt IDaffer, — id) eile in bie Küd)e, es tl)m

3U l)olen; nad)bem er gctrunlicn unb nad)bcm id) il)n bie

Strafe l)inabreiten gefe{)en crft, mad)e id) meinen £aben 3U,

unb nun fef)e id) mid) nad) meiner geretteten Beute um.

Ijättc fid) ber Rotmantel auf feinem Pferbe in bie Steigbügel

gcftellt, fo l)ätte er meinen (Beretteten entbedit. Diefer liü^te

mir 3itternb bie f)änbe unb fagte mit Icifer Stimme: „o mon
dieu! mon dieu!" 3d) Iad)te cor 5teuben, ober bann brad)

id) in tEränen aus, benn es rül)rte mid), ber Retter eines

lltenfd)en gcroorbcn 3U fein, fo ol)ne mid) 3U befinncn, fo

ol)ne 3u lüiffen roie. — Unb Du aud) ! — rül)rt es Did)
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niifjt? — freut es Dtd) nidjt, öa§ es mir gelungen tjt? —
meljr als alle Sdjmeidjelreöen, öie idj Dir fagen {tonnte?

— „Sauvez-moi! cachez-moi!" fagte er, „mon pere et

ma mere prieront pour vous!" 3d] fagte i!)n bei ber

fjanö unö füljrte ifjn fdjroeigcnb leife über ben I^of nad)

öem l7ol3}taII: öort unter}uct)tc id) jcinc IDunbe, öas Blut

abtDofdjen konnte id) nid)t, id] Ijatte kein IDajfer, holen

mod)te id) aud| Iteins, öer nadjbar flnörec, bejfcn Du Did)

aud) erinnern mugt, roar mit mcljreren 5'^cunöcn auf fein

©bferoatorium geftiegen, um öas Kriegstoefen 3U beobadi=

ten, er konnte midj bemerken. (Ein cin3tg mittel l)atte id|

erfunöen: id| IcdUe iljm öas Blut ah, — öenn es il)m fo

mit Speid)el absuröajdjen, fd)ien mir 3U unbefdjciöcn; er

lieg mid) gerüäljren, idj 30g leife unb fanft bie anklcbenben

^aarc 3urüdi, — ba flog ein f}ut)n mit großem ©ejdjrci

Dom oberen ^013 Ijerunter, roir Ijattcn es Der}d)eud)t Don

bem Ort, roo es feine (Eier 3U legen pflegte; id) kletterte

l)inauf, um bas (Ei 3U l)olen, bie innere roeige f)aut legte

id) über bie tDunbe — es mag rool)l gcl)eilt l)aben, id) roill's

l)offen ! — nun eilte id) roieber in ben Keller; bie eine

Sd)roe|ter fd)lief, öie anbere betete Dor flngjt, bie (Brogmutter

fd)rieb an einem kleinen (Eijd) bei £id)t il)r (Eeftament, bie

Sontc l)atte ben Qiee bereitet, id) bekam bie Sd)lüffel 3ur

Spcifekammcr, um tDein unb kalte Speifen 3U l)olen, ba

baäiU id) aud) an ben Hlagcn meines armen (Befangenen

unb brad)te il)m XDein unb Brot. So ging ber tEag üorüber

unb bie (Befal)r, ber Keller iDurbe oerlajfen, mein (Del)eim=

nis fing an mid) 3U beklemmen; id) btobaä]Utt jcbcn Sd)ritt

ber f}ausgcnoffen, ber Köd)in I)alf id) in ber Küd)e, id) l)oltc

il)r IDaffer unb £)ol3 unter bem Dorroanb, bag es bod) nodj

gefäl)rlid) fein könne unter freiem ^immel, fic lieg jid)'s

gefallen; — enblid) unb enblid) kam bie nad)t, ber nod)=

bar l)atte Rapport gebrad)t, öag nid)ts 3U fürdjten fei

Dorberl)anb, unb fo legte man |id) 3ur Rul)e, bcren man fo
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jcljr bcöurftc. 3^ ^attc meine S<ijlafftättc im Itebensimmer

öer ©ro|mutter, oon öa konnte icfj öcn J)ol3|tan, öer oom

rrtonö bclcud)tet mar, beobadjten; td) orbnete nun meinen

pian: fürs erfte mußten Kleiber gejd)afft roeröen, öie ben

Solöaten oerleugneten. IDie gut, öa§ icf) öic Bibliotf)eJ{

offen gelaffen ! Da oben t)ing ein 3'igö^^eiö nnö ^ü^e,

— Don rDeIci)em Sdjnitt, ob alt= ober neumobijd) — tou^t

id) nicf)t. IDie ein ®ei{t f(^Iid| id} auf bIo§en Strümpfen

an ber Q^ante 3immer oorbei, fdjtDcbcnb trug icf)'s I)erunter,

bamit bie metaUnen Knöpfe nid)t rajjelten, er 30g es an,

es |a^ roie angegoffcn — (Bott fjat es iljm angepaßt! unb

bie 3'ig^'iiü^e ba3u ! 3d) fjatte öas (Selb, loas man mir

jcf)enkte, immer in bas Kiffen eines lebernen Seffels ge:

ftecfet, toeil id) fteinc (Belegenf)cit Ijatte es 3U braud)en. 3«^*

burd)fud]tc id) ben Scffel, unb es fanb fid) eine 3iemlid)e

Barfd)aft 3ufammen, bie id) meinem (Beretteten als 3el)r=

Pfennig einf)änbigte. Hun führte id) if)n öurd) ben monbbc=

fdjienenen, blütebuftenbcn (Barten; roir gingen langfamen

Sd)rittes fianb in £)anb bis Ijinter bie pappelroanb, an öie

ITTaucr, roo alle 3'^^'^ öie nad)tigall in ber RofenI)ed{e if)r

Heft baute: es roar grabe bie 3eit, roas l)alf's — bies 3^^^

mu^te jie geftört roerben. Da roollte er mir öan&en, öa

nal)m er mid) auf feine flrmc unb I)ob mid) {]od), er roarf

öie ITTü^e ah unb legte ben oerbunbenen Kopf auf meine

Bruft. XDas I)attc id) 3U tun? id) I)atte Me Hrmc frei, id)

faltete fic über feinem Kopf 3um (Bebet; er ftü^te mid),

ftieg über öic Rofenf)edicnmauer in einen ©arten, öer 3um

UTain füF)rte, öa konnte er fid) überfe^en, öenn es tuaren

Ilad)en am Ufer.

(Es gibt unertoartctc (£rfaf)rungen, bie finb nergcffcn,

gleid) als ob fie nidjt erlebt roären, unb erft bann, tocnn

fie roicber aus bem ©ebäd)tnisbrunnen beraufftcigen, ergibt

fid) il)re Bcöeutung — es ift, als ob eine Cebenserfal)rung

Öa3u gel)örtc, if)re IDid)tig6eit empfinbcn 3U lernen; es finb
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anörc Bcgcbniffc, auf öic man mit Begeiftrung !)arrt, unb

öic J(f|iDtmmcn fo gleidjgültig oorüber toic öas flie^cnöc

IDaffcr. — UHc Du mid) fragteft, roer mir öcn crjtcn Ku^

gegeben tiobt, bcf|en id) mid) öeutlidj erinnere, öa jdjtDciftc

mein Befinncn f)in unb t)cr toic ein lDeberfd]iffd)en, bis

allmäfjlid) bies Bilb bes Erretteten Iebl)aft unb bcutli(f|

I)en)ortrat, unb in bicfcm tDiberfjall bes (BcfüMs erft roerbc

id) geioaljr, roeldie tiefe Spuren jie in mir 3urü&gelaj|en

!

— So gibt es ©ebanften roic £id)tjtraf)Ien, bie einen Hugen=

blic6 nur bas ©efül)! ber f^elle geben unb bann Derjd|U)in=

ben, aber id) glaube gcoig, ba^ jie eroig finb unb uns roicbcr

berübren in bcm Hugenblid?, roo unferc jittlid)c Kraft auf

bie f7Öf)e jteigt, mit ber altein toir jie 3U fajfen cermögcn.

3d) glaube: mit uns jelbft ins (Berid)t gel)cn, ober toenn

Du tDilljt, Krieg füf)rcn mit allen nTäd)ten, ift bas bt\tt

mittel, t)öt)crer (Bcbanften tcilfjaftig 3U toerben. (Es gibt

eine Art Cumpengcjinbel aud) im (Beijt, bas alle Befäl)igung

3ur 3nfpiration unterbrüdtt unb jid) tDud)ernb ausbreitet;

ba\)\n gel)ören bie Hnjprüd)e aller Art nad) au^en: locr

ctroas Don au^en erujartet, bcm roirb es in bem 3nnem
nid)t kommen; aller Rei3, ber nad) au^en 3ur Derfünbigung

roirb, ftann im 3nnerjten 6on3entricrt 3ur Sugcnb roerbcn;

— bas (Befüljl, bas, foroie es jid) mit ber ®berfläd)e bes

£ebens berüt)rt, gleid) 3ur (Eitelkeit an[d)ie^t: in ber innere

ften Seele fc|tgcf)alten, roirb jid) 3U einer bemütigen Unter=

roerfung an bie Sd)önf)eit ausbilbcn. Unb jo ftönntc roof)I

jebe Der&ef)rtf)eit baljer cntjtel)en, roeil if)r Rei3 fel)lgcf)t

in feiner Befriebigung. Hlle flnjprüd)e, aller Rei3, alle

Ccibenjd)aft joll befriebigt roerben, aber nur burd) bas (Bötts

Iid)e, unb jo nid)t ber Shlaoe ber £cibenjd)aft, jonbcrn

unjerer I)öt)ercn Ilatur roerben.

IDenn id) mid) über mid) jelbjt jtclle unb über mein

lEun unb JErciben, bann kommen mir gleid) (Bebanfeen, oon

bencn empfinbc id), jie ^aben eine bejtimmtc Be3iel)ung auf
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eine beftimmtc (Erfdjeinung in mir, tote gcroi^ aud) bei öen

Dcrjcf)ieöcnen (Epod)en in öem Pflansenleben öic Hafjrung

eine ocrjdjieöcne geiftigc Rid)tung annimmt, öa^ 311m Bci=

fpicl beim Blüfjen öcr Ilafjrungsjtoff, öer bod) aus benjclben

(Elementen beftcfjt, eine in jid} felbft erf)öl)te getftigc üer=

tnanölung cornimmt, benn er äußert fid) ja nidjt mel)r blo^

Dcgetierenb in öem £cben öer Pflan3c, fonbern buftenö,

roijfenb, in ifjrem ®eift. (Bebankcn biefer Hrt beglüdten midj,

loenn id) 5>^ie^en mit mir jd)Iie|e unb ben Sd)Iaf gleid)fam

anncfjme als Derföl)nung mit mir jelbjt; jo gcjtern abenb

füf)Ite id) Dor bsm (Einfd)Iafen, als ob mid} mein inneres

in £iebe aufgenommen Ijabe, unb ba fdjiief id) bie Rul)e bis

tief in meine Seele f)inein unb roadjtc Don Seit 3U 3eit

auf unb f)atte (Bebanften. Zäi fd)rieb fic, oljne fie rociter

3U fpinnen ober il)ren ©el)alt 3U roägen, ja jelbft mand)e, ofjne

fie gan3 3U üerftef)en, mit Bleiftift auf — unb |d)Iief bann

gleid) miebcr fort, aber balb tue&te mid)'s toicbcr auf; bicje

©ebanften roaren roic Husrufungen meiner Seele in öer (Emp=

finöung oon Befjagen. 3d) toill fie f)ier abjd)reiben, roic

id) fie nad)cinanber erfaf)ren. ®b fic XDcrt unb (Bcl)alt

I)aben, laffe id) unberüt)rt, aber immer rocrben fie ein Be=

raeis fein, ba^ ber ©cijt aud) im Sd)Iaf lebcnbig roirfit.

3d) glaube, ba^ jebe ^anblung if)rc unenblid)en 5ol9£n

{)at, ba^ uns bie lDaI)rf)cit (Bcnu^ geroäljrt, ba^ alfo jcbcr

(Benu^ eine lDaI)rf)cit 3um ticfften (Brunbe I)at, ba^ aljo

jeber (Benu^ burd] feine IDabr!)eit legitimiert ift.

3d) glaube, ba^ alle Hf)nungen Spiegelungen ber lDat)r=

I)eit finb.

Der (Bei)"t ift Huge, je fd)ärfcr er ficl)t, je bcutlid)er

roirb bie flf)nung, je reiner tritt bas Spicgelbilb ber XDaI)r=

I)eit in ber (Empfinbung auf. Die t)tclf)cit foll 3ur (Ein=

l)cit füf)ren, bei Spiegel fajfet alles in einen Stral)l 3U=

fammen.
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Das £id}t gebärt bas allfcittgc Cebcn unb Streben in

öie (Einljeit, in öas Retef) öes (Böttlid]en.

Die pf)itofopf)ic ift Sijmbol öer £eiöenf(f|aft 3tDifd|en

(Bott unb bem IUcnjdjen.

Die Ciebc ift eine ITtetamorpfjofc öer (5ottt)eit.

3eber (Bebanftc ijt bie Blüte einer Pflan3c; toas ift bann

aber ifjre 5rud|t? — Die IDirftung auf unfer 3nneres ift

iljre SJ^udjt.

3um Dcnften 6es realeren (Beiftes gctjört bie Unf(i|ulb.

Hur mit ber un|d|ulöigen Pfijdie bcreöet jidj ber (Beift.

Der Seift ftcllt bie erhran&te Unfdjulö fjcr. Die Sru^^lt

bes ©eiftes genießen, madjt unfdjulöig: bas ift bie IDir&ung

öer Srudjt.

Das Sinnlidje ift Srjmbol öes (Beifügen, ift Spiegel einer

nod) nidjt in bie geiftigc (Erfaf)rung getretenen XDal)rIieit.

(Beifüge (Erfaljrung ift gebornes Ceben. IDcnn roir Bc=

fi^er öer geiftigen IDaljrljeit finö, bann ift bas Sinnlid|c

aufgelöft.

Alles Sinnlidje ift unocrftanöen, burd) fein Derftel)en

toirö es geiftig.

(Beifüge (Entroidüung madjt gro^e Sd]nier3en; fic ift öer

Bemeis, toie fel)r öer (Beift mit öem pi)i)fifd]en 3ufommcn=

t)ängt.

Der (Beift, öer licine Sd|mer3en mad)t, ift Ceben nad{

öer (Beburt.

®ft fürbt ber (Beift, fein Zob ift Sünöe. Aber er er=

fteljt roieöer 3um £cbcn; öie Auferftetjung Don öen (Toten

madjt Sd)mer3en.

Der (Beift ift ein Sauberer, er Itann alles ! IDenn idj

mit öem nollen (Bcfül)! öer £iebe oor Did) Ijintrete, bann

bift Du öa.

tDas ift öcnn Sauberei? Die IDofjrfjeit öes (Befüfjis

gcitcnö madjen. —
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Die Scl)nfudjt l)at allemal Red)t, aber bcr nTenfdj t)er=

kennt |te oft.

Der ITTenjd) f)at einen |innUcf)en £eib angenommen,

bamit er in it)m 3ur lDabrl)eit komme; öas 3r6ifd)c i|t ba,

bamit jid) in if)m bas (Böttlidje manifeftierc.

Das ganse IDirken ber Ilatur ift nur ein Srieb, ber

lDaf)rf)ett nad)3ugel)cn.

Die tDaf)rf)eit I)at keinen £eib, aber bas jinnlidic £eben

ijt bie Spur ibres IDcgs.

ITXandjmal bab idj ben tlrieb, mid) uon Dir, toie icfj

Didj finnlid} erkenne, absutoenbcn unb an bas göttlid|e

(5ef)eimnis Deines Dajeins ju appellieren; bann fül)I id),

ba§ |id) alle Derj(i)iebcnen Heigungen in einer auflöfen.

©ctoi^ ! bie £icbe ift 3nftinkt einer fjöFicrcn ©emein=

fd)aft, einer göttlid)en IXatur mit bcm ©elicbten. Drum

fiijlie^t £iebe alle Der|(f]ieöene Heigungen aus.

XDenn lüir erft n>i||en, ba^ alle äußeren flugen ein

inneres Huge jinb, bas uns |ief)t, fo tun roir alles bcm

inneren Huge 3uneb, bcnn roir toollen in unferer gel)eimen

f^anblung ber $cf)önl)eit gejefjen jein.

Unjer tirieb, fd)ön 3U banbctn, ijt ber €ricb, bcm innern

flugc rooljlgefällig 3U erjdjeinen. Drum ijt ber tErieb nad)

Hnerkenntnis, nad) Rul)m eine Dcrkeljrte Befriebigung biejer

angebornen, unoertilgbarcn Ilcigung, roeil \t\x Urjprung

göttlid) ift. — TDas t)aben roir oon allem äußeren (Blan3,

Don bem (Baukclfpicl bes Beifalls einer untüiffenben ITtenge,

roenn loir üor bem fluge bes inneren (Benius nidjt bcfteljcn,

roenn unfere Sd) önfjeit oor iljm 3errüttet ift! 3d| urill nur

für meine Sd)önl)eit leben, id) roill nur if)r t)ulbigen, benn

fie ift ber (Beliebte felbft. —
tDenn roir bcn Bli& bes inneren fluges umfd}reibcn,

fo Ijaben roir bie Kunft unb bas IDiffen.

alles XWffen foll fid) 3ur Kunft erl)eben, es foll cbenfo

unfd|ulbig bie tDal)rl)eit nadjaljmen roic bie bilbcnbe Kunft,
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unb fo roirö jie ein Spiegel bcr tDaf)rI)eit, ein Bilb, in öent

tüir jie ernennen.

Densen i|t ein unmittelborcs Itad)aF)men öer tDatjrI)eit,

CS ijt nidjt jie jclbft: fie Ijat hcinen Ceib, jie fjat nur eine

(Erf(fjcinung.

Sud}e nur 6ie tDaf)rf)eit in Deinem 3nncm, jo fiajt Du

öcn Dorteil, jie 3U finöen unb Did) 3ugleid) in jie auf3u=

löjcn.

3n Deinem 3nnern roirjt Du ein Icbcnöiges Betoegen

tDat)rneI)men, loic bas Berocgen öes tDajjers: es ijt nid)ts

als ein Betoegen, jid) in 6ic tDaI)rf)eit auf3ulöjen.

Alles Ceben löjt jid) in eine I)öf)cre tDa{)rF)cit auf, geFit

in eine Ijöljere IDal]rf)eit über; mär es anöers, jo roär es

Sterben.

Sdjönl)eit ijt eine Huflöjung öer jinnlidjen flnjdjauung

in eine f)öl)ere tDaf)rf)eit ; Sd)önf)eit jtirbt nidjt, jie ijt ®cijt.

flllc Disfjarmonie ijt llnaiaf)rf)eit.

IDenn Du jdjiafen roilljt, jo ergib Didj Deinem innern

ITTonö. Sdjiaf in öcm inon6Iid|t Deiner Ilatur! 3d) glaub,

öas er3iel)t unö näf)rt Deinen inneren Utenjdjen, roic öas

TKonblidit 6cn (Beijt öcr pflanse crnäfjrt unö beförbert.

IDer Don jelbjt jeinen (Beijt öer Ilatur untcrroirft, für

ben gibt es deinen tEob.

Der ®cijt mu^ jo mädjtig toerben, bo§ er ben €ob bes

Ceibcs nid)t empfinbet.

Der (Beijt braudjt nid)t 3U öenften, unb ftann bod) mäd)=

tig jein, blo^ burd) bie Retnfjeit bes IDillens.

3n allem nur jid| jeljcn unb gegen jid) ben reinjten

tDillen Ijaben: bann ijt ber ©eijt mäd)tig.

Hud) öer jinnlid]c Sdjlaf joll jo genojjen toerben, öa^

er ein geijtiger Baljam jci.

Dielleidjt oererben jid) bie geijtigen Reid)tümer roie

bic irbijd)en, Diellcidjt oerteilcn bie (Bcijter il)re 5äf)ig&eitcn

auf \i\xi Iladj&ommen ! „3di erkenne an bem (Beban&cn,
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loe^ ©eiftes Kinb 5u bijt." Dies SpricijrDort bcurftunbet

meine Bcmer?tung.

lDa(f||cn i[t bas ©efül)l, öa& öas Uranfänglicijfte 3U

jcinem Urjprung in bu Ctmg&eit bringt.

Der ©enius allein Itann bie Berichte UnfcEjuIb {jerftellen.

(D feomm, ©enius, nnö befriebe bi(f) mit mir!

£iier übermannte mid) ein tieferer S<ijlaf. — Hm HTor=

gen fanb id) mein bcfdjriebencs Papier, id) erinnerte mid}

feiner kaum, aber jef)r beutlid) erinnerte id) midj bes Be=

I)agens in bcr nad)t unb ba^ es eine (Empfinbung roar,

roie bcm Kinb in ber IDicge bas Sd)au&eln fein mu&, unb

id) bad)te, ba§ id) oft fo träumen möd)te. —
Ilun toill id) Dir aud) gleid) bie ©efd)td)te meines ^xmu

ten Kuffes ergäblen; er folgte beinat) unmittelbar auf ben

erften, unb roas benfeft Du oon Deinem nTäbd)en, ba^ es

|o Icid)tfcrttg geroorbcn ! 2<^ biesmal tourbe id) Ieid)t fertig,

unb 3njar mit einem 5reunb con Dir. — (Es klingelt, I)aftig

fpringe id) an bie ^austür, um 3U öffnen; ein Htann in

fd)n)ar3er Kleibung, ernftcn Hnfel)ens, etroas erf)i^ten Hugen

tritt ein, — nod) ef)e er feinen Hamen genannt, ober gcs

fagt, roas fein üerlangen ift, hü^t er mid); nod) ef)e id)

mid) befinnen konnte, geb id) il)m eine (Dt)rfcige, unb bann

erft feb id) ifim ergrimmt ins Hntli^ unb erkenne ein freunb=

Iid)es ©efid)t, bas gar nid)t erfdjredtt unb nid)t erbittert

über mein üerfaf)ren 3U fein fd)eint; um meiner Derlegen=

f)eit 3u entgeben — benn id) rou^te nid)t, ob id) Red)t ober

Unrcd]t getan I)atte, — öffne id) if)m rafd) bie tEüren 3U

bcn Simmern ber ©ro^mutter. Da roar nun meine Über=

rafd)ung balb in Sd)red{en umgeroanbelt, ba biefe mit bcr

I)öd)ften Bcgeiftrung ausrief, einmal über bas anbrc: „3ft

es möglid)? J^erber, mein f}erber ! ba§ (Euer tDeg (Eud) 3U

bicfer ©rillcntür füt)rt? — Seib taufcnbmal umarmt!" unb

I)icr folgten biefe taufenb Umarmungen, rDa!)renb bcnen id)
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mtd} leife öaDonlcfilicfi unb xDÜnfcfitc, es möge in ötejctn

SdjtDall Don £icb&ofungen öte eine untcrgcf)en, öie il)m

mit einer (Df)rfeige mar bcanttoortet moröen. flUctn, bem

nicfjt fo, er Derga§ n)CÖer Kuß nodq ®t)rfeige, er fdiielte, an

6as ^er3 ber ffiroßmuttcv Don il]ren umfaffcnben Armen ge=

feffelt, über tf)rc Hcf)JeI Ijinaus nad) ber €nhelin unb madjtc

if)r einen bittenben Dorrourf. 3d) üerftanb iljn joglcid) unb

mad]tc mid) ifjm audj Derjtänblid], er foüc midj nid]t Der=

klagen, fonft roolle id) mid] rädjen, unb fdjiid) I)inter bic

Dorsimmer. Allein I^erber f^atte keine flnbadjt meljr für

bie (Broßmutter, für it)re fdjöncn (Erinnerungen aus ber

Sd)roei3, für iljre ITlitteilungen aus ben Briefen oon 3ulie

Bonbeli, für if)re Sd|meid)e{reben unb begeifterte £ob=

fprüd)e, für ifjre Reben con gelef)rten Dingen. (Er fragte,

ob jic ifjm nid)t il^re (Enkelftinber wolle 3eigcn? So rourben

von il)m bcnn alle brei feicrtid] oorgefüljrt unb oon ber

(Bro^mutter 3ugleid) belel)rt, loic glüdilid] mir feien, iljn 3U

feben unb oon il]m gejegnet 3U fein. (Er roar aud) gar

nid)t faul, ging rafdj auf mid] 3U, legte mir bie iianb auf

bun Kopf, unter roeldjer idj il)n broljcnb anfat), unb jagte

langfam unb feierlid) : „Diefe ba fdjeint fel)r felbjtänbig;

roenn (Bott il]r biefe (Babe als eine IDaffe für il)r ®lüdj

3ugeteilt Ijat, fo möge fic fid) iljrer ungefä{)rbet bebienen,

ba^ Hlle fid) iljrem kül)ncn IDillen fügen unb niemanb

if)rcn Sinn 3U bred)en gebenkc." öiemlid] oerrounbert mar

bie (Broßmutter über biefen n>unberlid)en Segen, nodj mel)r

aber, baß er bie Sd)röeftern nid)t fegnete, bie bodj ilire £icb=

lingc roaren. IDir mürben entlafjen unb gingen in btn

©arten; — roir trugen bamals breite Sdjärpen oon blau

unb roeiß geflammter Scibc, auf bem Rüdjcn tüaren )ie in

Sd]leifen gebunben, bie in ber nollen Breite, roeldje toot)I

eine €lle betrug, ausgebreitet roaren, fo ba^ jic gleid)fam

Sd)mettcrlingsflügel bilbcten. tDäljrenb id] in meinem Blu=

menbeet arbeitete, l)afd)te mid) einer an biejen klügeln;

III ®octI)es Briefniediiel mit einem Kinöe 7
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es xDttt I^eröer: „Sie{)ft öu, kleine pji)ci)e," jagte er, „mit

öen 51ügeln geniest man root)! öie 5reif)eit, toenn man jie

3u rcd)ter 3eit 3U braudjen loei^, aber an öen 5IÜ9cIn

m'xxb man aud) gefangen, unb was gibft öu, öa^ id] bid)

roieöer loslajfe?" — er oerlangte einen Kufe, id) ocrneigtc

midj unö Itüfete iljn, oljne öas (Beringfte ein3urDen6en.

Der Kufe öes geretteten 5i^'i"3o!en roar gan3 im €in=

öerjtänönis meiner <Empfin6ung, id) ftam tljm auf Ijalbem

XDcg entgegen, un6 öod) loar er unmittelbar öarauf Der=

geffen, unö je^t erft, nad) |ed)s J'^l]'^^", taud)te er aus

meiner (Erinnerung auf, als eine neue (Erfd^einung. fjerbers

Kufe loar von meiner Seite gan3 roiUenlos oöer el)er un=

roillig angenommen, unö öod) l]ab id) if)n nid)t oergeffen;

id) konnte in erjter Seit öen (Einörudi nid)t oerroinöen, er

Derfolgtc mid) im ?Eraum; balö roar mir's, als liab^ id)

roiöer meinen IDillen ctroas u)eggefd)enftt, balö überrafd)te

es mid), öafe öiefer grofee fccöeutenöe ITTann mid) fo öringenö

aufgeforbert f)atte, if)n 3U ftüffen, öies roar mir eine rätjel=

F)aftc (Irfai)rung. f^eröer fal) mid) fo feierlid) an, nad)öem

er mid) geküfet I)atte, öafe mid) ein Sd)auer befiel; öer

rätfell)afte ITame Pji)d)e, öejjen Beöeutung id) nid)t Der=

ftanö, oerjöljnte mid) einigcrmafeen mit if)m, unö roie öenn

mand)es öufälligc, roas oielen unfd)einbar Dorüberjd)rD«ift,

einen tief rüi)rt unö eine röät)renöe Beöeutung für if)n

geroinnt, fo roar mir öies unbegriffne IDort P}i)d)e ein

Talisman, öer mid) einer unjid)tbaren IDelt 3ufül)rte, in öer

id) mid) unter öiefcm Hamen begriffen öad)te.

So Iel)rte mir Hmor öas ABC, unb in meiner (Bcife=

blattlaube, in öer öie Spinnen runö um mid) f)er öem

beflügelten 3nfelitenDolk He^e jtellten, feufjte öie kleine

beflügelte P{t)d)e über öiejer problemati)"d)en Cektion.

Hd) t^err! — im Hnfang öes 3al)res ijt öie Sonne milö,

jie jd)meid)elt öen jungen (Trieben, öann jpaltet fic öie

Keime unb roirö immer öringenber, öie geöffnete Knojpc
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kann fid) nidjt toiebcr in öie ftüljle Kammer berou^tlofer

Dunftelf)eit Derfdjlie^cn, tf)re Blüte fällt bem glüFienben

StraF)I, ber jie erjt lodite, als ®pfer.

Dritter Kufe

Der blinbe fier3og Don flrcmberg, ber jd|öne, bejjen

3ügen bie gel]eiligte IDürbe ber Cegitimität aufgeprägt mar,

roollte gegen meinen IDiUen mir biefen Ku^ geben, id] aber

toar roie bie fd)U)anftenbe Blume im UHnbe, bie ber S<I|metter=

ling oergeblid] umtanjt. Za^ Dir's er3äblcn unb ausmalen

mit biefen bunten S'^i'^ö^" 'lus bem TITufd]clfiaften bes Kin=

bes, mit benen idj bamals nodj meine tDelt ausmalte unö

jie oerftanb, unb Du ruirft jie aud] Dcrjtef)cn unb Did]

freuen, ba^ Du mit mir in bcn Spiegel jietjjt, in öem id]

mid) erftenne unb ben (Benins, ber mid) 3U Dir lenftt.

(Er roar jd)ön, ber f7cr3og ! — jd|ön für bas gro^=

geroölbte Kinberauge, bas nod) ftein ITlenjdjenantU^ erblidit

f)atte, bejjen 5üge (Beijt ausjtrömten. IDcnn er jtunben=

lang bei ber (Bro^mutter ja^ unb jid] Don il]r er3ät]len lie^,

jtanb id] neben il]m unb jtarrte itjn an; idj roar in Betrad]=

tung biejer reinen erljabenen 5üge ocrjunften, bie bem gc:

toöl]nlid)en nTenjd)en nie gejdjenkt roerben.

Die reine, jtarke Stirn, beren UTitte eine 5cucrjtellc

batte für ben göttlid]eii Branb bes öorns, bicjc Haje, l}öl]er,

feül^ner, tro^bietenbcr als jein jd)auerlid)es Sdii&jal, bieje

feinen fcudjtcn £ippen, bie mef^r als alles anbre Befeljl

unb I)errjd)errr)ürbe ausjprad]cn, bie Cuft tranken unb aus=

jeuf3ten bie tiefjte nieland^olic, bieje feinen Sdiläfe, jid)

an ben IDangen nicberjd|miegenb 3um aufgctoorfnen Kinn,

roie ber metallne f^elm ber mineroa ! — Za^ mid] malen,

©oet{]e, aus meinem kleinen ITtujd]elljajten, es luirb jo jdjön

!

jiel) jie an, bie grellen abjtcdjenben ^^''^f'ßTi, bie ber pl)ilo=

jopl)ijd)e ITTaler oermeibet, aber id], bas Kinb, id] male

jo; unb Du, ber bem Kinbe läd]elt mie ben Sternen, unb

7*
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in öcffen Begeiftrung Kinbercinfalt jicf) mifd|t mit öcm Sctjct:

blidi öes tDcifen, freue Did] öer grellen bunten Starben

meiner pf)antafie.

So roar er, ber fcijöne blinöe ^erjog, |o ift er nodj je^t

in öcm 3auberfpiegel öcr (Erinnerung, öer alle Bilöer meiner

Kinöfjeit gefcfjclt Ijält, öer fic in perlen reif)t unö Dir als

©pfer 3U Süfeen legt; fo toar feine ©eftalt oft nieöerge:

beugt im S(i)mer3 um öie erblinbete 3^9^"^/ öann ftol3

erjtre&t, fidj aufridjtenö, I)eitcr ticräd)tlid| ironifd) Iäd)elnö,

roenn er öie tief oerfunftncn flugenjterne gegen öas £id)t

roenöete. Da ftonö id) unö ftarrte ifjn an, roie öer S<J|äfer=

ftnabe, tief cergeffen feiner I^erbe unö feines ^unöes, öen

an öen einfamen Seifen gefdjmieöeten, oon öer abgeroen^

^öcten XDelt unbeftlagten prometfjcus anftarrt; öa ftanö id}

unö faugtc öen reinen €au, öen öie tragifd)e TTlufe aus

it)rer Urne fprengt, um öen Staub öcr (Bcmeinljcit 3U

öämpfcn, inöem id) in tiefer, berou^tlofer Betrad]tung über

il)n Dcrfunften roar. — (Es toar in feinem 3rDan3igften '3<^iir,

im tollen, glül)enöen Übermut öcr 3ugenö, im (Befüf)! feiner

übertüicgenöen Sdjönljeit unö im gcljeimen Berou^tfcin alles

öeffen, roas öiefer 3U (Bebote ftanö, öa^ er am Sag öer

3agö über öie geöeditc Safcl fprang, mit feinem Sporn

öas €ifd)3cug mit Sernice unö pradjtauffa^ auf öie (Eröe

ri^ unö am Boöcn 3crfd)mettcrte, um feinem liebftcu 5reunö

an öen l7als 3U fpringen, i{)n 3U umarmen, mit if)m taufenö

Abenteuer 3U befpredjen. Sie teilten fid] auf öer ^aqb,

unö öcr erfte Sdju^, öen öer 5^^""^ i^it, war in beiöe

Hugenfterne bcs f}cr30gs.

3d) fjabc öen J}er3og nie beöauert, id) bin nie 3um

Berou^tfeiu über fein Unglüdi gekommen; fo roie id) if)n

fal), erfd)icn er mir gan3 3U fid) unb feinem Sd)id?fal fid)

t)erl)altenö, oI]ne niangel; roenn id) anbre I)örte fagen:

„roie fd)abe, roie traurig, öa^ öcr ^cr3og blinö ift!" fo

fül)Ite id)'s nid)t mit, im (Bcgcnteil öod)tc id): „roie fd)aöe.
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ba^ ifjr nidjt alle blinö jeib, um öic (Bemcinlictt eurer

5üge nidjt mit öicfen oerglcidjen 3U öürfcn !" '^a (5oetF)c

!

Sd)önf)cit ift ja öas |cl)en6c flug (Bottes; (Bottes Huge,

auf tDcIdjem (Begenftanb es mit tDofjIgefallcn rul)t, er3ief)t

bic Scf)önl]eit, unb ob ber I^er3og aurfj nidjt gefef)en i\abc,

— er roar bem göttlidjen £id)t ocrmäfjlt burd} bic Sd|ön=

Fjeit, unb bies toar alfcmal nidjt bas bitterftc Sd)id{fal.

tDcnn idj fo neben if)m jtanb unb in ©ebanften Der=

fünften mit itjm jeufjte, ba fragte er: „Qu! est lä? —
Bettine! amie! — viens que je touche tes traits, pour

les apprendre par coeur!" Unb fo naf^m er midj auf

ben $d)0§ unb fufjr mit bem ocigefinger über meine Stirn,

Itafc unb £ippen unb fagtc mir $cf)önes über meine 3üge,

über bas $cu(tic meiner Rügen, ais ob er fic fcfjen ftönnc.

(Einmal ful}r idj mit tfjm oon 5ranJtfurt nad) (Dffenbad) 3ur

(Bro^mutter, id| fag neben ifjm, er fragte, ob mir nod) in

ber Stabt feien, ob ^äufer ba feien unb IKenfdjcn? - 3d)

oerncinte es, rotr toarcn auf bem £anb; ba oertDanbeltc

fid} plö^Iidj fein ©efidjt, er griff nadj mir, er toolltc mid)

ans Fjer3 3iel)cn, id) erfdjraft; fdjnell roic ber Bli^ tjatte

idj mid) ben Sd)lingen feiner flrmc ent3ogcn unb buditc

niebcr in ber (Edie öes tDagens; er fudjtc mid), id) Iad)te

t)eimlid), ba^ er mid) nid)t fanb, ba fagte er: ,,Ton coeur

est-il si mechant pour mepriser, pour se jouer dun
pauvre aveugle?" Da fürd)tctc id) mid) ber Sünbc mei=

ncs ntutroillens, id) fe^te mid) roieber an feine Seite unb

Iic§ if)n gen)äf)ren, mid) an fid) 3ief)cn, mid) f)eftig an fein

f)er3 brü&en, nur mit bem (5efid)t beugte id) aus unb gab

iF)m bic U)ange, ujenn er nad) bem ITIunb fud)te. (Er fragte,

ob id) einen Beidjtoatcr l^abt? — ob id) öiefem er3äf)Ien

iDcrbc, ba^ er mid) geftü^t liabtl 3d) fagte naio fd)al&=

I)aft: tDcnn er glaube, öa§ bies bem Bcidjtoatcr Dcrgnügen

mad)cn roerbe, fo roolle td)'s if)m cr3äl)lcn. „Non, mon
amie, cela ne lui plaira pas, ii n'en faul rien dire,
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cela ne lui plaira absolument pas, n'en dites rien

ä personne." 3n ©ffenbad) ersätjite id)'s ber (Bro^mutter,

öic fat) mid) an unb fagtc: „ITTein Kinb ! ein blinbcr

ItXann, ein armer TRann !" — 3m ITad]I)aujcfat)ren fragte

er, ob id) ber (Bro^mutter gejagt Ijabe, ba^ er mid] gehübt

Ijobe; id) fagte „ja". — „ITun, roar ötc (Brogmuttcr bös?"

— „Hein!" — „Eh bien? est-ce qu'elle n'a rien dit?"

— „Oui!" — „Et quoi?" — „€in blinber UTann, ein armer

ITTann !" „O oui!" rief er, „eile a bien raison! (Ein

blinber ITTann, ein armer Blann !" unb fo rief er einmal ums

anbre: „(Ein blinber UTann, ein armer ITTann !" bis er enblid)

in einen lauten Sdjrei bor Klage ausbrad}, ber mir toie

ein Sdjroert burd)s I7cr3 brang, aber meine Hugen blieben

trodien, roäl^renb feinen erjtorbenen {Eränen entfielen. Dem

f}cr3og ift feitbcm ein fcicrlidjcs monumcnt in meinem

^er3en erridjtct.

«10

tDir l^atten einen jd)öncn (Barten am ^aus, (Ebenmaß

unb Reinlid)lieit roar jcine fjauptßicrbe, an beibcn Seiten

liefen Spaliere l)in mit auslänbifd)en 5i'Uf^tbäumen, im

mitten (Bang ftanbcn biefc Bäume fo ebel, fo l)od), }o frei

Don jebem 5ef)l/ fic tjingcn il^re jd^lanlten fljtc |d)tDertragenb

im Ijerbjt an bcn Bobcn, es mar fo ftill in öiejem (Barten

roic in einem (Eempel, im (Eingang roaren auf beibcn Seiten

3rDei gleidjmä^igc ^eid}c, in bcrcn ITTitte Blumcninjeln marcn,

l)ol]c Pappeln begrcn3tcn iljn unb oermittelten bie lTad)=

barfdjaft 3U ben Bäumen in öen angrcn3cnbcn (Barten.

Denhe bod), roie es mir ba erging, roie ba alles jo ein=

fad} roar unb roie id} Deiner bcrou^t iriarb.

tDarum roül}lt's mir im f}er3en, roenn id} mid} bran

erinnere, ba^ bie Blütenhä^d}cn oon ben Pappeln unb
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öicfc braunen klebrigen Sdialen oon btn Knofpcn mid)

beregneten, toic icf) öa |o jttll in öcr Ittittagsjtunbc |a^

unb öcm Streben öer jungen tDcinronßcn nadjfpürtc, toic

6ic Sonnenftraljlcn midf} ummebten, öie Bienen ntid} um=

jummten, öic Käfer {)in= un6 f)crfd|tDirrten, öie Spinne itjr

He^ ins (Bitter icr Caubc fjing ! — 3n foldjcr Stunöc bin

id) Deiner 3um erftenmal inne gctoorben. — Da rau|d)tc

id), öa t)örte id) in öer 5crne öcn Cärm öer IDcIt, öa

öad)tc id): öu bift auger öiejer IDelt, aber mit rocm bijt

öu? — loer ift bei öir? — Da befann id) mid) auf naf)

unö fern; öa mar nid)ts, mas mir angcl]örte. Da konnte

id) nid)ts crfaffen, mir nid)ts öenften, mas mein fein liönne.

Da trat ßufällig, ober roar's in öen tDoIkcn gcfd)ricben,

Deine (Beftalt f)crDor; id) t)attc oon Dir nid)ts loeiter gc=

t)ört als (Eaöcl, man f)atte in meiner (Bcgenroart gejagt:

(Boetf)e ift nid)t mcl)r fo roic fonft, er ijt ftol3 unö f)od)=

mutig, er Rennt öie alten 5'^cunöc nid)t mel)r, feine Sd)ön=

Ijeit f)at geroaltig abgenommen, unö er jiet)t nidjt met)r

)o eöel aus roie fonft; nod) mand)cs rouröc t»on öer ?Eantc

unö (Brogmutter über Did) gcfprod)en, roas 3U Deinem ITad)»

teil toar. 3d) t)attc es nur im Dcrgeffen angef)ört, öenn

id) tDugtc nid)t, roer Du fcift. — 3^^i in öiejer (Einfamheit

unö abgefd)Iognen Stille unter öen Bäumen, öie cbtn

blül)en rDoIItcn, öa hamcn öicje Rcöen mir tuieöer ins <Be=

öäd)tnis; öa fal) id) im (Beift, roic öie lTrcnfd)en, öie über

Did) urteilen tuollten, Unred)t I)attcn; id) fagtc 3U mir

felbft: Hein! er ijt nid)t unjd)ön, er ijt gan3 cöcl, er ijt

nid)t übermütig gegen mid); tro^ig ift er nur gegen öie

tDelt, öie öa öraugen lärmt, aber mir, öie freunöUd) oon

if)m öenfit, ijt er getoogen. Unö 3ugleid) füf)Ite id), als

ob Du mir gut feijt, unö id) öad)tc mid) üon Deinem flrm

umfaßt unö getrennt öurd) Did) oon öer gan3en IDcIt,

unö im I7er3en fpürte id) Dir nad) unö füf)rtc frcunölid)c

©efprädje in (Bcöanftcn mit Dir; öa ftam nad)f)er meine
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(Eiferfudjt; tucnn man Don Dir jpradE) ober Deinen Itamcn

jagte: es toar, als tjabc man Did) aus meiner Brujt gerufen,

üergcfjc nidjt, ©oetlje, toie id) Did) lieben lernte, ba^ td|

nicijts oon Dir rou^tc, als 6a^ man Did) in meiner <5egcn=

roart böslid) erroäbnt I)atte; öie tEante fprad) oon Deiner

5reigei|terei unb ba^ Du nid)t an ben Seufcl glaubft, id)

glaubte auf ber Stelle audj nid)t an ben Seufel unb roar

gang Dein unb liebte Did), ol)ne 3U tDijfen, ba^ Du ber

Did)ter feift, oon bem bie IDclt fo ©ro^cs fpred)e unb cr=

tnarte: bas ham alles fpäter; bamals tou^t id) nur, ba^

bie £cutc Did) tabeltcn, unb mein ^crj fagte: nein, er

ijt größer unb |d)öner als Alle, unb ba liebte id) Did) mit

beider £iebe bis auf l)cut unb trotte ber gansen lOelt

bis auf l)eut, unb roer über Did) jprad), dou bem roenbetc

id) mid) ab, id) feonntc es nid)t anl)örcn. IDie id) aber

enblid) Deine I^crrlidifeeit fajfcn follte, ba bcl)nten mir

gro^e Sd)mer3en Mc BruSt aus, id) legte in «Tränen mein

flngejid)t auf bas crftc Bud), toas id) oon Dir in f)änben

bekam: es mar ber riTeijter, mein Bruber dlemens l)attc

es mir gebrad)t. XDic id) allein roar, ba jd)lug id) bas

Bud) auf, ba las id) Deinen Hamen gebrudit, b^n fat) id)

an als roie Did) felber. Dort auf ber Rajenbanlj, roo id)

toenig (Tage r)orl)er 3um erjtcnmal Deiner gebad)te unb Did)

im ^er3en in Sd)u^ nal)m, ba ftrömtc mir eine t)on Dir

gcfd)affne IDelt entgegen, balb fanb id) bie ITIignon, toie

fie mit bem 5reunb rcbet, roie er jid) il)rer annimmt, ba

fül)lte id) Deine (Begenroart, id) legte bie F)anb auf bas

Bud), unb es toor mir in ffiebanften, als ftel)e id) nor Dir

unb berübrc Deine f)anb; es roar immer fo ftill unb feier=

lid), roenn id) allein mit bem Bud) roar, unb nun gingen

bie tEage oorüber, unb id) blieb Dir treu, id) t)ab an nid)ts

anbers mel)r gebad)t, roomit id) mir bie 3cit ausfüllen

Jolle. Deine £iebcr roarcn bie erften, bie id) kennen lernte,

, roie reid)lid) l)ajt Du mid) befd)cn{it für bicfc Heigung
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3U Dir, rote mar xcfj erftaunt unb ergriffen oon bcr Scfjön=

I)cit bcs Klangs, unö öcr 3nt)alt, öcn id) bamals nidjt

gleirf) faffcn konnte, roie idj 6en allmäfjlid) DerfteF)cn lernte,

roas I)at öies alles in mir angeregt, roas i\ab id) erfal)ren

unb genoffen, unb toeId]e ©efd)idie I)ab id) erlebt, roie oft

I)at (Eiferfud)t gegen biefe Cieber mid) erregt, unb in man=

d)cn ba füf)Ite id) mid) befungen unb beglüdjt. — 31» roarum

füllte id) mid) nid)t glüdilid) träumen? — roeld)e {)öl)ere

XDtrhlidjkeit gibt es benn als ben Sraum? — Du roirft

nie im Sdjog bes erfe[)nten ®Iüc&es finben, roas Du oon

il)m geträumt f)atteft. — 3al)re ge{)cn bal)in, ba^ einer bcm

anbern fid) nal)e roäf)nt, unb bod) roirb fid) nie bie etgen=

tümlid)e Hatur ans Cidjt roagen : ber crfte flugenblidt freier

unbcbingtcr Bcrocgung trennt 5teu"öf<iloft unb Ciebc. Die

eroige unoerfiegbare Quelle ber Cicbe ift ja eben, ba^ fie

®cf)eimniffe in if)rcn Ttlarcn EDellcn fübrt. Das Unenb=

lidi^, ber SeF)nfud)t BegeF)rIid)e bes ©eiftes ift aber, ba^

er eroige Rätfei barlege. Drum, mein 5reunb, träume id),

unb Iteine £ef)ren ber tDeist)eit gei)en fo tief in mid) ein

unb begciftern mid) 3U immer neuen flnfd)auungen roie

biefe lEräumc, benn fie finb nid)t gebaut auf ITti^Derftänb:

niffe, fonbern auf bas f)eilige Bebürfnis ber Cicbe. —
ITTcin crftes Cefen Deiner Büd)er ! 3d) oerftanb fie nid)t,

aber ber Klang, ber Rf)t)tt)mus, bie U>at)I ber U>orte, bcnen

Du Deinen ®eift oertrauteft, bie riffen mid) t)tn, of)ne ba^

id) ben Jnt)alt begriff, ja id) möd)te fagen, ba^ id) oiel 3U

tief mit Dir befd)äftigt roar, als ba^ bie (Befd)id)tc Deiner

Did)tungen fid) f)ättc 3roifd)en uns brängen können ; a(i\, es

l)atte mir niemanb oon Dir gefagt: er ift ber größte, ber

ein3ige ITtenfd) unter allen; id) mu^te es alles felbft er=

fal)ren, roie id) Deine Büd)er allmäl)lid) oerfteljen lernte.

IDie oft fül)Ite id) mid) befd)ämt bnxd] biefe mad)tausübenben

Begeiftrungen ! Da ftanb id) unb rebete im Spiegel mit mir:

„(Er roei§ oon bir nid)ts, in biefer Stunbe läuten iljm
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anbcrc (Blodien, öie tl)n öa= unö bortbin rufen, er ift I)eitcr,

ber (Begenroärtigc ift if)m 6er £iebftc; armes Kinb ! öid)

nennt fein H)cr3 ni(i|t." Da floffen meine (Tränen, ba fjab

id] mid) getrottet unb I)attc (Ef)rfurci)t nor bicjer £icbe als

Dor ctroas gan3 (Erijabnem. 3a, es ift toabr, es ift ein

böfjerer TTIenfd) innetDoI)nenb, bem foHen roir immer nadi=

gel)en, feinem tDillen Solqt leiftenb, unb fteinem anbern

follen roir Altäre bauen unb ®pfer bringen, nid)ts foll

au^er if)m gefdjeljen, roir foIIen Don deinem (Blüd? roiffen

als nur in if]m.

So I)ab id) Did) geliebt, inbem id) biefcr inneren Stimme

roillfafjrte, blinb toar id\ unb taub für alles, Itein 5rüI)Iings=

fcft unb kein IDinterfeft feierte id] mit, auf Deine Büd)er,

bie id) immer lefen roollte, legte idj ben Kopf unb fd|Ioö

mit meinen Hrmen einen Kreis um fic, unb fo fdjiief idj

einen füfecn Sd)Iaf, roäl^renb bie (5efd)U)iftcr in fd)önen KIei=

bem bie Bälle bcfudjten, unb id) |ef)nte mid) immer, früt)er

3um Sd)Iafcn 3U kommen, bIo§ um ba 3U fein, too id) Dir

näl)er toar. So ging bie Seit 3rt)ifd)en fcd)3el)n unb ad)t3et)n

3al)ren bin, bann kam id) 3U Deiner ITtutter, mit bcr id)

Don Dir fprad), als ob Du mitten unter uns feift, bann

kam id) 3U Dir, unb feitbem loei^t Du ja, ba^ id) nie auf=

gel)ört i}ahe, mit Dir inncrl)alb biefes Kreifes 3U rooljnen,

ben ein mäd)tiger Sauber um uns 3iel)t. Unb Du roei^t

oon ba an alles, roas in meinem E7er3en unb (Beift ootr

gel)t, brum kann id) Dir nid)ts anbcrs mehr fagen als:

3icl) mid) an Dein £}er3 unb ben)al)r mid) an bemjelben

Dein lebelang.

(Bute nad)t, morgen reife id) in bie IDetterau.

010
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Rci|c in öic tDctterau

IDte es {)ier ausjicf)t, öos mu^ id) Dir bcjd|rcibcn.

(Eine rocite (Ebne, lauter Korn oon allen Seiten, als roär

öic (Erbe ein runöcr Queller, aber öocf) mit einem Ranb,

bcnn fanft fd^toillt öie Slädje in öic Runöc bergan, abrDed)=

felnö um&rän3t von VOalb unö Berggipfeln. Da jtetjc id)

in öcr ITtitte im roogcnöen Korn ! Tiättt id] Pfeil unö

Bogen unö fd)öffe nad) alten Rid]tungcn com RTittelpun&t

aus, |o roüröc mein Pfeil einer alten Burg juflicgen. 3d)

lauf nad) allen Seiten, unö mo eine auftaudjt, öa roanörc

id) t)in,- ba l\ab id) mand)en (Braben 3U überfpringcn, mand)

IDaffer 3U öurd)rDaten, IDälöer 3U Öurd)&reu3en, ftcilc Klip=

pen 3U erftlettern: toären's Rbgrünbe, rei^enöe Ströme,

IDüfteneien unö fd)roinöelf)of)c ^c^stüänöe, fo roär id) öcr

l?ül)nftc Hbentcurer. — Hn jeöer alten Ruine ein Iticincs

Sd)toaIbcnne|t oon IRcnfd)enrDof)nung angcmörtcft, too ttvun=

öerlid)c fteinattc Ceute rDol)nen, abgelöft oon öen meiftcn

Be3ief]ungen mit il)rcsgleid)en, unö öod) mit einem iin^-

rübrenöen, rDoIftenöurd)bIi^ten Blid? t)er|ef)en. — (Beftern

gingen roir rooI)l eine gute Stunöc öurd) }d)ön georönete

(Eraubengängc, bis roir an öie fteilc f)öf)c feamen, too öic

5eftungsmauern beginnen unö öas f)inanftcigen nur öurd)

(Bcübtt)eit oöer Kunftfprünge crleid)tcrt roirö. Da oben

baben |id) ein paar mitleiöigc Birnbäume erf)altcn unö (Eid)cn

mit großem, breitem £auböad) unö eine £inöe im fd)tDim:

menöcn, beiden Dampf il)rer Blüte. IRitten in öiefer et)r=

tüüröigcn ©ejelljd]aft, öen Scugcn früf)erer (Tage, lag auf

fpärlid)cm Rafcn ein alter IRann mit jilbernem I^aar unö

jd)Iief. Das unreife ®bjt, tnas Don öen Bäumen gefallen

roar, lag gefammelt an feiner Seite, feinen I^änöen roar

rDat)rfd)einIid) öas öancbenliegcnöe, fef)r 3erlefene offene

(Befangbud) entfallen, auf öas ein fd)rDar3er I^unö mit
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gIüF)enöcn Hugen öic S(i)nau3c gelegt Ijatte; er madite

ITtienc 3U bellen, allein um jeinen f^erm nicijt 3U roe&en,

I)iclt er an jid); roir aud) gingen im roeiteren Kreijc um
öas Meine Reoicr, um 5em f}un6 ju 3cigcn, ba% toir fteinc

bö]t flbfid)t I)atten. Hus bem Speifc&orb natjm id) ein

roei^cs Brot unb IDein, id) roagtc mid), fo nai) mir bcr

^unb erlaubte, unb legte es t)in, bann ging idj nad) ber

anbcrn Seite unb überfat) mir bas tEal; es roar ge3iert mit

Silberbänbern, bic ins Kreu3 bic grünen ITtatten cinfd)nür=

len, ber jd)U)ar3e TDalb umarmte es, bic fernen Berg&uppen

umrt)ad)ten es, bie Jjerben loonbelten über bie tDiefcn, bic

n)oI&ent)erbe 30g ber Sonne nad), Don il)rcm (BIan3 burd|=

fdjimmcrt, unb liefe bie blaffe IHonbesfidicl allein ftcljen

bort über bem fd)tDar3cn Qiannenforjt. So umroanbelte id)

runb meine Burg unb fal) f)inab unb l)inüuf, überall tDun=

berlidjc Bilber, l)örte fdjrocrmütigc Sönc unb fül)ltc leijes,

jd)auerlid)es Htmen ber Ilatur, fic fcuf3te, jie umfdjmeidiclte

mid) rDGl)mütig, als roollc fie fagen: „u)cinc mit mir!" —
fld), roas ftcl)t in meiner ntad)t? — roas Iiann id) tl)r

geben

!

Da id) 3urüd?ltel)rte, fal) id) im üorübergel)cn ben Alten

unter bem Baum mit bem ^unb, ber aufred)t cor il)m fafe

unb il)m in ben ITtunb fal), bas uieifee Brot i)cr3el)rcn, idos

id) bei it)n gelegt l)attc.

0(0

©egenüber liegt eine anbrc Burg, ba »oI)nt als (Begeu:

ftüd? eine alte $xaü, umgeben Don brei blonbcn <EnftelcngcIs=

l?öpfd)en, rooDon bas älteftc brct 3ol)r unb bos jüngfte

fed)s ITTonat ift. Sie ift nal) an fieb3ig ^al}xe. unb gel)t an

Krüdien; im oorigen 3'^^]'^ i^^^ 1*^ "o^ rüftig, cr3äl)lte fie,

unb F)atte oom Sd)ulmeifter ben Dienft, bie (Blo&en 3U
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läuten, roeil öic Ktrd)e f)ö{)cr lag toic öas Dorf unb näf)er

an 6er alten Burgruine; if)r Soljn roar oimmermann, er

ging in öcr fealten tDetI]nad)ts3cit in öen IDalö, um Jiol3

3U fällen unö 3um Bau ju bcfjauen, er ftam nid)t roieöcr,

— er roar erfroren im IDalö. Da man iF)r 6ie Hadjridjt

brad]te, ging }ie I)inab in öen IDalö, um ifjn nodj einmal

3u }el)en, unö öa fiel fie 3ufammen unö erlaljmte, man

mu^te fie roieöer öie jteilfte flnt)öl)e Ijinauftragen, oon öer

fie nun nid]t loieöer Ijerabftommt. „3ii) fel)e alle Hbenö

öie Sterne, öie auf mein (Brab Jd)einen roeröen, unö öas

freut mid)," jagte jie, „idj Ijabe 5tieöe gcfd)loffen mit allen

ITIenfdjen unö mit allem Sdjidtjal, öcr IDinö mag braufcnö

öal)erfal)ren, roie in öer Bibel ftcljt, unö öen alten (Eidjen

öen fjals umörel]en, oöer öie Sonne mag meine alten (Blic=

öer erroärmcn, — xd\ neljme alles öal)in. 5'^icöe mit allen

Dingen mad)t öen ©eift mädjtig — öer roaljre S^^i^öe Ijat

5lügel unö trägt öen ITlcnfdien nod) bei £eibes £ebcn Ijod]

über öic (Eröc öem E^immcl 3U, öenn er ift ein Ijimmlifdjcr

Bote unö 3eigt öen l{ür3c}ten tOeg; er fagt, rüir follen uns

nirgenötDO aufbalten, öenn öas ift Unfrieöe; öer graöc

IDeg 3um f^immel ift (Beift, öas ift öie Strafe, öie l)inüber=

fübrt, öa^ man alles Dcrftetjt unö begreift; uier gegen fein

$d)id{fal murrt, i)er begreift es nidit, roer es aber in 5»^ie=

öen öabinnimmt, öer lernt es audj balö oerfteljen; oias

man erfaljren unö gelernt Ijat, öas ift allemal eine Station,

öic man auf öer I^immelsftra^e 3urüd{legt; ja, ja! öas

Sdjidifal öes IKenfd)en entljält alle (Erkenntnis, unö roenn

man erft alles oerftanöen Ijat auf öiefcr iröifdjcn IDelt,

öann toirö man ja öodj roobl öen lieben (Bott können be=

greifen lernen. Hiemanö lernt begreifen öenn öurd) (Ein=

gebung oom tjciligen ©eift, öurd} eigne Offenbarung lernt

man frcmöe oerfteben; — id) erkenne gleid) in jeöes nTen=

fdjcn £^er3, roas itjn ftidjt unö toas iljn brennt, unö roei^

aud}, voann öie 3eit kommt, öie ibn beilt; ja id] mu^ nodj
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tägli(f) meinen über meinen lieben Sof)n, ber erfroren ijt,

aber toeil idj roci^, öag er bie irbi|d)e Strafe 3urüdjgelcgt

t)at, fo liab id) nidjts baroiber, id) lefe audj täglid) in öic=

fem Bucf), ba |tel]en bieje großen IDatjrljeiten alle gejd}rie=

bcn." Sie gab uns einen alten (Befang 3U lejcn: „® t}err!

bn fül^rjt mid) bunfile tDege, am (Enbe aber fei) id) £id)t"

;

in biefem jtanb 3tDar nid)ts üon bem, roas fie uns mitgeteilt

t)atte, als nur ein3elne f^aupttDorte.

3m Itad)f)aufeget)en oertrieben uns bie (Bießener Stu=

beuten bie (Brillen, jie f)atten jid) am Hbl)ang bes Berges

in großen TDeinlauben gelagert, fic fangen, fie iaud)3ten,

(Bläfer unb 5fii^en flogen I]inab, fie tan3ten, xDa(3ten

unb u)äl3ten fid) ben Berg f)inunter unb burdjfdjallten bas

(Tai mit il)rem graufamcn (Bebrüll.

0|O

Die fl m m e n b u r g

So nenne id) bie ftleinc lDof)nung, bie grabe fo groß

ift, ben einfad)ften Bebürfniffen eines ein3elnen ÜTenfdjcn

in fd)öner rüoI](tuenber (Drbnung 3U genügen, fie ift mit

roten Steinen oben auf eine mit famtnem Rafen betilei=

bete Iiegelrunbe Bergftuppe aufgemauert. Dor brei 3flt)ren

ftanb fie nod) nid)t i)ier, ba roar bie £iebc ber cinsigc

Sd)u^ gegen IDinb unb IDetter, ba Flamen fie I)äufig 3U=

fammen com 5i'^ül)Iing bis 3um f)erbft, Don Sonnenuntcr=

gang bis 3U Sonnenaufgang lagen fie, com ITTonb belad)t,

auf Blumenrafen 3roifd)en filbernen BergqueUen; im IDinter

rief it)n bie Kriegstrompete, Hrmibc blieb allein, aber

nid)t lange, ba kam flmor bas Kinb, fie legte i()n in bie

XDiege, fie näljrte es mit ber ITTild) i{]rer Brüfte unb nod)

ein anberes ba3u. 5"^ ben HmmenIo()n kaufte fie fid)

biefen 5^^* ""^ baute bas ftleine f)aus unb rDoI)nt jc^t
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mit iljrem golblodtigcn Bübdjcn I]ter oben, tdo jic tocit

burd)s (Eal in bic ßzine. fiefjt unb bei IDinöftillc aud] I)ören

kann, wenn Mc (Etommcl |idj rüt)rt ober öie Srompetc

3n)ifd}cn bcn 5eIsrDänbcn fd]mettert. PieUeidjt kctjrt er

3urüd{ unb erkennt an öem luftigen, buntbemalten Sd)orn=

ftein, ber auf bas iiäusd]en aufgepffanji ift, ba^ bas freu=

bige £iebesglücb nid)t in Reue 3erfd]mol3en ift.

01»

fjcute 3ogen toir nad] einer anbern Burg. Sie liegt

Dier ITTeilen entfernt, ifjre ftol3en, ujotjlerljaltenen üürme

ftreckt fic gen I^immel, als ob fie fie 3um SdjtDur enipor=

f)ebe; man fiefjt fic fd)on von meljreren ITlcilcn, jebe DicrtcU

ftunbe madjt fie eine anbcre ITIicne, balb treten IDätber

IjerDor, bie fie umhleiben, balb roeidje ^ügel, oft audj

fd]U)immen Dörfer in ben fruditreid^cn Bal^nen iljres langen

unb roeiten 5lurengen)anbes, bie aber balb in feinen 5^1=

ttn roieber oerfinftcn. IDir loarcn alle beritten unb 3ur

3agb geroappnet. 3m IDalb mad)ten ttnr mittag, ein $VLä\s

iDurbe oerfolgt, bas Ijielt unfcre Reife auf. Da roir an=

kamen, ftieg ber Hlonb 3U)ifd)en beiben CEürmen Ijerauf,

roir aber ritten im finftern S^al burd) bie kleine Stabt

mit t)olperigen Strafen; in einer großen (Eifengie^erei über=

nad)teten mir. Hm lllorgen, cor dag, eilte id] l^inaus, id]

lüollte meine Sdjöne, bie ITatur, nod) mit Derfd)lo^nen flugen

überrafd)en, id) roollte feigen, loie fie auf biefer Seite, in

biefer füfeen Cage fidj ausnäl)me. Q) 5iccu"^/ ßll*? Blumen=

keldje doU Eaufpiegel, ein (Bräsd]en malt fid) im perlen=

fdjmudi bes anbern, ein Blümd)en trinkt fein Bilb aus bem

Keld)e bes Rad^barn, unb Du ! — unb Dein 6eift, ber er=

quidienbe, mos kann er mel)r fein, roas kann er anbers fein

als reiner fjimmelstau, in bem fidj alles in reinfter Ur=

fd|önl]eit fpiegelt; Spiegel! — tiefe rDcisljeitSDollc (Erkcnnt=



112 (Boctijcs Briefrocdjfel mit einem Kinbc

nis ift Dein (Beift, in bem felbft Du nur Did) jpicgcl|t, unb

alles Ciebc, roas ber ITIenfdjfjeit burd) Did) angetan, ift

Spiegel ihrer (3bealität) reinftcn unoerftümmerten Ilatur.

Unb nun ham id) oon meinem IDeg um bie Burg, bie id)

3iDetmaI in beflügeltem Cauf, roie pinbar jagt, umitreift

I)abe. Sie liegt auf runbcr feurßbegrajter Kuppe, bie Sd)af=

Ijerbe brängte jid) toie ein pel3kragen um i{)re öroinger:

ein blö&enber pelsftragen ! 3d} Ijatte Brot bei mir, bas id)

unter fie teilte, roie Deutfdjianbs Kaifer unter bie €t)roIer,

aber fie brängten mid) aud), roie jene ben Kaifer, unb

fd)rieen: „mef)r Brot! mel)r Brot! — blä! blä !" — id) t)atte

lieins mel)r, roie ber Kaifer aud); id) roar in ©efal)r umge=

riffcn 3U Kerben roie er; id) ri^ mid) burd), unb in DoIIem

©alopp ben Berg tjinunter, bie gan3e f^erbc f)inter mir

brein, mitfamt bem bellenben E)unb kam id) am 5^6 öes

Berges oor bem H>irtsf)aus an, bort roediten fie bie gan3e

ReifegefeIIfd)aft mit if)rcm (Beblöft, unb id) fage Dir, fie

töollten mit (Beroalt in bie tDirtsftube, id) mugte fie 3u=

riegeln: id) glaub, ber Bodj I)ätte fie fonft mit feinen Römern

aufgcftlemmt. (Ei, bätten's bie 2^r)roler aud) fo gemad)t,

ber Kaifer l)ätte Brot fd)affen muffen; bie mad)ten's aber

roie ber Sd)äfer, ber blieb oerbattert auf öcm Berge ftcl)cn

unb fab feine f)erbe baooneilen. „Du hannft taufenb Dumm=

beiten in einen kleinen Raum einpferd)en, röie ber Sd)äfer

bie I^erbe," fagte ber Bruber Si^^inS; ^^ '^^ ""<^ ""* ber

nad)geeilten lierbe angekommen \ai\.

Bis alles fid) reifefertig gemad)t hatte, ging id) in

ben Kul)ftällen uml)er. Das (Bef)öfte ift unenblid) gro^,

man könnte ein Dortocrk brin anlegen, fie rufen r>on ber

entferntcften Sd)cune jur anbcrn mit einem Sprad)robr.

Der Kul)ftall inmitten bilbet ein flmpl)ttbeater, ein fjalb=

kreis Don fpiegelglatten Kuben, an jebem (Enbe burd) einen

Bullen abgefd)loffen. flu bem (Enbe, roo id) eintrat, ift

ber (Dd)s fo freunblid), 3ärtlid), ba^ er jeben, ber itim nal)e
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kommt, mit bet 3itnge 3U erreid^cn fudjt, um if)n 3U beledften;

er muf)tc mid) an in I]of)cm (Eon, id) rooHtc if)n nid)t Der=

gcblidj bitten laffen, mu^tc mein (Befidjt oon feiner fd)au=

migen oungc bcledjcn laffcn; öas fdjniedite ibm fo gut,

er konnte nid^t fertig tocröen, er nerklciftcrtc mir alle

Codtcn, öie Deine fjanö immer in )o fdjöne ©rönung

ftreid)elt. —
3e^t bcfd)reib id} Dir öie Burg, aber f[üd]tig, öenn

tDO id] nid]t in IDorten liebkofen kann, öa Derioeile id)

nid)t lange. — Sic ift beffer erfjalten inic alle anbern, aud]

felbft öie (Belnl)äufer ijt lange nidjt fo gan3 me{)r, unö id)

begreife nid)t, öa^ man keine Rüdifidjt öarauf nimmt. Sic

geljörtc cl)emals öen I^erren r>on (Bricsl]eim, jc^t ijt fic

an öie ©rafen Stolberg gefallen. — Die Burg ift in il)rem

f^auptgemäucr nod] ert]altcn, nur innen ift mand)es cin=

gcftür3t, öcr Söller ift nod) gan3, auf öiefem kann man

runö um öie Burg gcl)cn. tXad) allen Seiten fiel)t man

ins S'fU'lltlanö, öas in öer U)eitc toieöcr an anöern Burg=

ruinen l)inaufiteigt. So blüf)t unö reift öer eroigc Segen

3rDifd)en (Bräbern unö Dcrta^nem ©emäucr, unö öer ITIenfd)

braud)t nur fid) cinsufinöcn, fo ift er aud) öa unö um=

roanöelt unö umkleiöct iljn. Die Sonne fd)meid)elt's öem

lieben I^crrgott ab, öa^ er feinen TRcnfd)enkinöern l)unöert=

fältige Äl)ren reifen lä^t; öie Sonne unö öer (öott liebkofen

einanöer, unö öabei f)abcn öie Tnenfd)en gutes Spiel, unö

toer liebt, öcr ftimmt ein in öie Ciebe (Bottes, unö öurd)

il)n unö in il)m reift aud) öcr göttlidjc Segen.

3n öcr Kapelle ftel)en nod) ctlid)e Säulen mit if)rcn

gotifd)en Kapitalen; etlid)e liegen an öcr (Eröe, aber nod)

gan3 erljaltcn: eins, roas id) nur unoollkommen Dir l)ier

ab3cid)ne. Die ITIonöfid)cI I)cbt öas XDappen in öie £uft

unö bilöct fo öas Kapital, unter il)r 3tDci Drad)cn, öie fid)

Derfd)lingen. Die £eutc fagen, fic babcn golönc Sd)au=

mün3cn im Rad)en geljabt: fo finö fic in einer alten (If)romk

III (5oetI)es BrieftDed)feI mit einem Kiiiöe 8
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Der3eid)nct. (Ein anöcrcs ift nod) oicl jd)öner; idj roollt es

aud) ab3eid)nen, aber es xoax \o halt unö feucf)t öa unten.

Rojen, iDunöerjcf)ön in Stein getrauen, bilöen einen Kran3,

Sd)Iangen roinöen [id] burd] nnb ftredtcn ifjre gekrönte Köpf=

d)en aus unb bilben \o einen 3roeiten Kran3; es ijt gar 3U

fd]ön, I)ätt td)'s mitncfjmen können, id) I)ätte Dir's gcbrad]t

!

IDäl^renb id)'s burd)3eid^nen lüoüte, kam eine feieine Sd)longc

unter öem ©ras Ijeroor unb rid)tcte fid] oor mir auf, als

roollte jie 3u|el]en, roie id) öas Bilb il]rer Hljncn nad)3eid)=

nete, unb bas crfdjredite mid) in bcr (Einjamfecit, jo bog id)

mit einem $d)aubcr baooneilte.

3n bem äußeren Burgtor jinb nod) bie tEürangcln,

über iem innerften Burgtor auf bem Söller i|t ein Stein=

l)erb, mit einer feloinen Branbmauer umgeben, bie roie eine

nijd)e gebilbet ijt. Da l)aben jie bas ped) glül)enb gemad)t

unb burd) ein £od) über ber mitte bes iEores öurd)gego|jcn
;

alles rourbe betraditet, bead)tct, erfeiört, 3urcd)tgerüd{t, nod)

mand)es blieb unerfelärt; bie Deriounbrung über oorige 3ei=

ten unb ba^ fie mit il)ren Reften nod) fo berb in unfre

l)ineinreid)tcn, mad)te uns 3U einfältigen Ceutcn; ja, mir toarb

angft, iicfe alte grobfenod)ige 3eit feönnc plö^lid) über bcn

flugenblidt öer ©egenroart kommen unb il)n Der|d)lingen.

© ©oetl)e, mir ijt nur eins it)id)tig: mein Dajein in Dir!

unb nad) biejem feommc bas <Enb aller Dinge.

Soll id) Did) öenn nod) roeiter mitnel)men auf meinen

Streif3ügen, ober ijt's genug bcr eingefallncn ITTauern, öer

XDilönis, bie alles übertoudiert, bes (Epl)eus, ber ous bem

kalten Boben l)erDorjprie&t, unermüblid) l)inaufklcttert an

ber oben RTauer, bis er bie Sonne erblidU, unb bann gleid)

toieber l)inabjteigt, mit i»eitreid)enben Ranken nad) ber fcud)=

ten, büjteren Siefe ocrlangt. ©ejtcrn roar ber I^immel blau,

I)eute rubinfarb unb jmarogben, unb bort im IDejten, roo

er bie drbe bc&t, jagt er bas £id)t im Safrangeroanb cor

jid) lier aus ber Sd)lafjtättc. (Einen Bugenblid^ kann jid)
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i>ic jcf)ncnöe Cicbc ergoßen öaran, öa§ öic ganjc Ilatur

jdjiummctnö jaugt; ja, idj füFjI's, tocnn öic nad)t einbrid)!,

ba^ jeöes rDür3eId)cn trinkt, in jcöem liegt Begieröe, Sef)n=

ju(f}t nad) Haljrung, unö öiefc fln3icf)ungs&raft 3tDingt öie

(Erbe, öie if)re Ilafjrung nidjt ocrjagt, jcöcm Icbcnbcn Keim;

un6 |o liegt in jeöem BIutnenf)aupt f(i)rDätmcn5e Begeiftrung,

bie aus öem £id)t 6cr Sterne Sräume I)erab3ief]t, bie

CS umruebcn. (5cf) über einen tDiejcnteppid) in jtillcr, jters

nenflimmcrnöer Had)t, öa roirft Du, rocnn Du Did] {)crab=

beugjt 3ur Shit, bie ITtillioncn 2raumbiI6er geiDal]r toeröen,

öic öa loimmeln, roo eins oft oom anöern (Eigcnfjeiten, 5ai^I'en

unö Stimmungen entleljnt; öa roirft Du es füijlen, öa^ öiefc

Sraumroelt fidj {)inaufjd]tDingt in öen Bufcn öes Bejd)aucn=

öen unö in Deinem (Beift jid) als Offenbarung fpiegclt; ja

öie jd)önc Blume öes (Beöankens f)Ot eine lt>ur3el, öie jaugt

aus öem roarmen, oerborgncn Boöen öer Sinne iljre Ilal^rung

unö fteigt aufroärts 3um göttlid^en £id)t, öem fie il^r fluge

öffnet unö es trinkt unö iljm it)rcn Duft 3uftrömt; ja, öic

©eijtesblume crjcl^nt |id) öie Ilatur unö öic (Bottf^eit, roie

jeöe (Eröenblume.

8»
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Brud)ftü(f e

aus Briefen in (Boetbes (Bartenljaus gefdjriebcn

flnno 18

3d) f)abe Did] I]eute nur mcnig flugenblidje gefeiten,

unö mir öeud)t, bas qan^t £efaen geljörc ba^u, um Dir alles

3U Jagen. lHujik unö Kun)t öer $prad)e, alles möd)t idj

bel]errjd]en, um mid] örin aus3ujpred)en.

3i\ |el)ne mid) nad) (Offenbarung; Du bijt's ! — ITad}

Deinem 3nnern jtrebt öie Ciebe, fie roill jid) in feinen tEie=

fen empfinben.

Deine (Begenroart erfd)üttert mid), ii>eil td| öie ITTöglidjs

fteit cmpfinbe, Dir eine fll)nung meiner Sel]n|ud)t 3U geben.

Deine Höbe oeränbert alles äu^erlid) unö innerlid).

Da^ bn fltem, ben Du ausl}aud){t, jid) mit öcr £uft mifd)c,

öic aud) meine Bruft trinltt, öas mad)t fic 3um (Element

einer f)öl)eren tDelt; |o öie IDänöe, öie Did) umfajfen, jinö

magnetijd); öer Spiegel, öer Dein Bilb aufnimmt, öie £id)t=

jtrablen, öie an Dir I)in{treifen, Dein Si^, alles l)at eine

rrtagie; Du bijt roeg, aber öiefc bleibt unö oertritt Deine

Stelle: id) lege mid) an öie (Eröe, roo Deine Süfec ftanöen,

an öiejem S^edt unö an keinem anöcrn ijt mir rDol)l. —
3}t bas (Einbilöung? — (Tränen fül)l id) in öer Brujt, Dein«!

fo 3U öenften, roie id) je^t öenfte, unö öiefc lDel)mut ift mir

IDollujt, id) fül)lc mid) in il)r erl)oben übers gan3e (Eröeu:

leben, unö öas ift meine Religion. — (Bca)i§ ! öer ©clicbtc

ift öas Clement meines 3ukünftigen £ebcns, aus öem es

fid) cr3eugt unö in öem es lebt unö jid) näl)rt. — ® l)ätte

id) ®eijt! — l)ätt id) öen, roas für (Bef)eimnifjc icollt id)

Dir mitteilen

!

Offenbarung ijt öas ein3ige Beöürfnis öes (Beijtcs,

öenn öas l)öd)jte ijt allemal öas ein3igjtc Beöürfnis.
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©eift kann nur i»urd) ©ffcnbarung bcrütjrt rocrbcn,

oöcr Dielnief)r: alles roirö 3ur ©ffenbarung an tl)m.

So mu^ jid) bcv 6cift fein paraöics begrünben. — Iltd]ts

au^er öem (Beift. — f}immcl unö Seligkeit in iljm. — tDic

f)od) jteigt Begeiftrung, bis jic 3um f^immcl jid} jteigert

!

IDenn bas gan3e Cebcn öes 6eiftes (Element toirö, |o

F)at er (Beraalt über öen H^immel.

Der S(i)lüjfel 3um l]öl)cren Ccben ijt bic Ciebc, jie bc=

reitet oor 3ur Si^eil^eit. — 5rßif]eit ift (Beifterlebcn.

Denlten ijt 3nfpiration öcr 5reil]eit. —
Der tjat (Beift oöcr ift gciftig, öer mit fid) fclbft 3U=

fammenftommt. 3nfpiration bringt öarauf, ba^ öer ITTcnfd]

3U fid^ felbft hommc. — IDenn Du mid) bcgeiftcrft, fo for=

öcrft Du Did] felber oon mir, unö meine Begeiftrung gel)t

öarauf aus, Did) Dir felber 3U geben. — H)al)re £iebe gibt

6cn (Beliebten fid] felber. — IDic toal^r ijt öies, ba id) Did)

nur benlien liann un6 öod) Dir alles geben mufe.

XOas ift Ciebcn? — Der n)äd)ter auf ber 3inne ruft öie

nal)e ITtorgenftunbe. Der regjamc ©eift al)nct jd)lummernb

ben dog, er brid)t aus feiner üraumroelt fjeroor, unb ber

junge Sag umfängt il)n mit feinem £id)t, — unb bas ift

bic ©croalt ber Ciebe, ba^ alles U)irlilid)lieit ift, rD<is Dort)cr

(Eraum roar, unb ba^ ein göttlid)cr (Beift bem in ber £iebe

(ErtDad)ten bas Ceben erleud|te, roic öer junge ?Eag bem aus

ber (Eraumroclt (Erroad)ten.

Ciebe ift (Erkenntnis, unb bic ift Befi^.

£iegt ber Same in ber (Erbe, fo bebarf er ber (Erbe.

Hun er 3um £cben angeregt ift, müfete er fterbcn, rocnn er

tl)r entnommen roürbe. 3n ber (Erbe erft roanbelt fid) ber

Same um ins £eben, unb bic (Erbe roirb erft (Beift im Samen.

— IDenn Du liebft, bringft Du ans £id)t roic ber Same,

ber in ber (Erbe uerborgen mar. — IDarum ncrbirgt bie

ITatur ben Samen im Sd)ofe ber (Erbe, el) fic fein £eben ans

£id)t entläßt? — Hud) bas Ztbin liegt im gcl)cimcn Sdjog
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bes (Beijtes oerborgen, cl)c es als Cicbc ans £td}t öringt.

— Der Boben, aus öem Me £iebc entfteigt, x]t (Be=

I)eimnis.

(Befjeimnis ijt 3nftinkt öcr pijantajie; roejjen (Bcijt

ötejen 3nftinfet Ijat, öer Ijat öen bcfrudjtcnbcn Boöen für

i»en Samen öer £icbe. — pf)antajie ift öie freie Kunjt ber

n)at)rl)eit.

Uni) f)ier loär ein (Beroaltiges mit3uteilen, rcenn bic

ntiibigfeeit mid) nid)t übcrtDÖltigtc ; es mu^ mir genügen,

ba^ id)'s empfinbe, loic bie pijantajie bie Dermittlerin ift

jtoifdjen ber ljimmlifd)en tücistjeit unb bcm irbifdjcn

(5eift.

3eber (Bebanhe i^at $lüqd unb fliegt 3U bem, ber it)n

eingibt; jeber Htem3ug ein ©ebanftc, ber 3um (Beliebten

fliegt; nur roas Ikbt, ift 6eban&c unb fliegt. — 2^, (Be=

banhen finb geiftigc Dögel.

tOenn id) nidjt im Bett roär, fo fdjricb id) nod) mel)r,

aber fo 3iel}t mid] bas Kopfhijfen nieber.

3n Deinem ©arten ift's fo fd)ön ! Alle meine ©cbanfeen

jinb Bienen, jie kommen aus Deinem buftenben (Barten

3um 5enfter bercingeflogcn, bas id) mir geöffnet t)abe, unb

fe^en ba it)ren f^onig ah, ben fie tn Deinem blütenreidien

(Barten gebammelt {)abcn. — Unb fo fpät es ift, nad) UTitter:

nad)t fd)on, |o kommen Jie bod) nod) ein3eln unb umfummen

mid) unb ruedien mid) aus bcm Sdjlaf; unb bie Bienen Dct=

nes (Bartens unb bie Bienen Deines (Beiftcs fummen unter=

cinanber.

Ciebe ijt (Erkenntnis, Sd)önt)eit ift bas (Bcl)eimnis ttjrer

(Erkenntnis, unb fo tief ift bies ©eljeimnis, ba^ es fid) keinem

mitteilt als nur bem Ciebenben. (Blaub's nur ! keiner be=

fi^t bas (Bel^eimnis Don Dir, roie id| es befi^e, bas t)ci&t:

keiner liebt Did), rote id) Did) liebe.

IDieber ein Biend)cn ! — Deine Sd)önl)cit ift Dein

Ceben — es roollte nod) mel)r fummen, aber ber IDinb jagte
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CS toicöcr 3um Sanfter t)inaus. — Da^ xd] in Deinem 6arten

jd)lafc eine Hadjt, i)as ijt n>of)I €tn gro^ (Ereignis. — Du

l)aft oft I]icr f)errli(i)c Stunbcn oerlebt, allein unb mit

5tcun6en; unb nun bin id] allein fjier unb bcnfec bem allen

nadi unb fei) im (Beift öcm allen 3U. fld), unb tüic id)

l)cutc, cl) id) ins ftille oerlaffcne E)aus eintrat, nod) ben

Berg l)inaufging 3um oberften Baum, öcr fo mit mannig=

fad)em (Brün uma)ad)fen ift, bas all oon Deiner t)anb ge=

leitet rourbe, ber feine flfte fd)ü^cnb über ben Stein Derbrei=

tet, in ben bie n)etl)e ber (Erinnerung eingegraben ift !
—

Dort oben ftanb id) gan3 allein, ein luenig nTonbltd)t ftal)l

fid) öurd) ben Baum, id) fül)lte an ber Rinbe bes Baumes

nod) btn cingefd)nittencn Bud)ftaben. fld), gute nad)t. —
Stet)le id) ^em Sd)laf nod) länger bic (Träume, fo rocrben

meine ©ebanlien Sd)äume.

5?»

Da oben fal) id) Dein f^aus erleud)tet. 3d) öad)te:

roenn Du bei öiefem £id)t meiner l)arrteft, unb id) liäm

l)crab tien frifd)en ntonbfd)cintDcg mit fo tt)ol)l oorbereitetem

I)er3en, unb id) träte ein bei Dir, roie freunblid) Du mid)

aufnel)men tüürbeft. Bis id) l)crabliam, l)attc mir meine

(Einbilbungsftraft roeis gemad)t, es hönne möglid) fein, ba^

Du ha fcift, unb obfd)on id) tou^te, ba^ bies Cid)t allein

in meiner Kammer brenne, öcnn id) l)atte es ja felber <x\u

gc3ünbet, fo öffnete id) bod) mit 5agcn bie (Eür; unb roie id)

biefe ftille (Einfamheit geroal)rte: auf bem (Eifd) bic getrod{=

neten Pflan3cn, unb an ben tDänbcn bie Steine unb bie

HTufd)eln, unb bie Sd)mettcrlinge, unb bos erf)abenc Dunfeel,

tDas mit ben Stral)len ber Campe fpielte, — unb roie id) ba

eintrat, ba blieb id) am (Eürpfoften angelcl)nt ftel)en unb

l)olte erft Htcm.

Unb nun lieg id) in öiefem Bettd)en 3um Sd)lafen, es
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ijt Ijart bas Bett, ein ctn3iger Stroljjadi unö eine mollnc

Dc(fec •örübcr, unb 3um Suöedicn eine graue Dedse mit bun^

ten Blumen, unö Jtein ITTcn|d) toei^, ba^ id) bic Itadit f)ier

3ubringe, als nur Du.

3rbifd)c 3ii9C"ö ijt bctou^tlos, fic jteigt aus iljrer

Knofpe, tf)re Entfaltung ijt il)r 3iel. Betougtfein öer 3u9enb

ijt jd)on überjinnlid]c 3u9cnb.

3n Dir bin id) meiner 3u9cnb bcrou^t. 3d) jef)e jie

alle, öie golbnen ?Eagc, bic id) in Dir oerlebte, gekrönt ein

jeber mit tounberbaren Blüten. Stol3 erfjaben einl)erjd)rei=

tenb feurigen rajdjen ©cijtes; unberül)rt, heujdj, oor öer

(öemeinl^eit jid] flüd)tenb in [)ö{)erc Regionen; ein milber

Sdjimmer burd)glän3t jie, es ijt ber Hbenbjd^ein Deines

£ebcns. fld], unb ber tjeutige Sag ijt aud) ein joId)er, er

jd]Iie^t jid) an bie Reil)c ber oerflojjenen an: majejtätijd)

!

triumpf^ierenb ! ob3roar id} allein bin l)ier im tjcrlajjcncn

fjaus, ol)ne (Einrid)tung, mid) 3U empfangen; Ijicr jinb nodj

bie Spuren bes ocrgangencn IDinters.

Der (Seijt taudjt unter in ber 3ugenb, als in einem ntecr.

3ugcnb toirb jein Element, in il]m roirb ber (Beijt 3ur £iebe.

3ugenb bereitet bcn ©cijt oor 3ur Emigheit, bie eroige

3ugenb ijt.

3d) glaub an Deine (Begcntoart in biejem cinjamen (Be=

mad), id) glaub, ba^ Du mid) Ijörjt, mid) empfinbcjt; id)

jprcd)c mit Dir; Du fragjt, id) anttoorte Dir.

3ebcr jtrebt nad) 3"9ß"^( i^eil bas Bebürfnis bes

(5eijtes (Entioid?lung in ber £icbc ijt.

Itadjbem id) jd)on ein U)cild)cn ge}d)lafcu l)abc:

nid)ts ijt bcm (Benius neu, alles ijt il)m Element. 3n

ber £iebe ijt einer bcm anbern (Benius unb töirb einer bent

anbern Element.

Du bijt mir Element, unb id) kann bie 5'ügel regen in
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Dir, unb öas tjt bas cinßige (Erkennen, bas cin3tge (Empfin=

ben, öas einßigc i^aben.

Unö Du magft Did] taujcnöfad] aus Dir l]eraus}et)ncn,

nie roirft Du Did] fclbft finben, als inöem Du Did] in einen

anbern crgie^eft; nie roirft Du im anbern fein, als rocnn

er in Dir ift.

Denken jieljt unb berüi]rt, es ijt innigjte Berütjrung

mit öem (Bcift öes Bebadjten,

tDcnn ber (Beijt 3ur HTufik tiiirb, bann roirb ptjilofopfjtc

3ur (Empfinbung.

Sd)on I]unbertmal fjab idj mid] in 5ic graue Dcdie ein=

geljüUt, unb tnollte idj fdjiafen, fo mu^ idj bie Viani) aus=

ftrc&cn, um eine 3eile 3U fd]rciben.

XDcnn es roaljr ift, ba^ es eine Hlagic bcs £ebcns gibt,

öie oermöge ber Selbfterleud]tung fid) cr3eugt, roer roolltc

bann au^cr il]ren Kreifen ftefjen?

(öute nad)t! — 3U Deinen 5ü&c'^ oerfdjlaf idj fie.

3a, td) roill glauben, ba^ Du öo bift, unb roill keine

^anb nad] Dir ausftredten, bamit id] Did] nid]t oerfdjeudje,

unb bod] berül]rft Du mid], bie Cuft ceränbcrt |id], ber

Sd]immer ber £ampe, bie Sd]atten, alles geroinnt Bebeutung.

01«

Arn 28. fluguft

Den übergcl]en roir mit Stillfdjrocigen. Du bift mir

Don (Eroigkeit l]er. U)er roollic leugnen, ba^ bie Sterne

uns regieren? Du roarft il]rem (Einfluß roilUg, unb fo l]aben

fie Did] 3U fid] erl]obcn; id] roei^ alles: l]cimlid] regieren

fie Did] aud], bag Du mir geneigt bift. 3d] fel]'s an Deinem

Blidt, Du bift mit mir 3ufriebcn. Du fagft nidjts. Du fdjlic=

^eft Deine £ippen fo feft, als l]abeft Du Surd]t, fie mögen

gegen Deinen IDillen plaubern. (Boetl]c ! es ift mir ge=
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nügenö, toas Dein BIi(6 jagt, aud) tncnn er nii\t auf mir

toeilt. (Beftern, toie id) t}inter Dir ftanb unö mit 6em Papier

raufd)te, ba |a{)jt Du Did] um, id] merkte es n>ot)I; id) ging

leife Ijinaus unb fd)ob öie Sür nid]t gan3 3U, ba fal) id)

Dtd) rafd) ben Brief ergreifen, bann ging id) roeg, id) roollte

Did) nid)t länger belaufd)en, mid) überlief ein leifes S^öftcln,

toie id) mir Dorftellte, öa§ Du je^t lefen roerbeft, roas id)

3U Dir gebad)t f)atte in le^ter mitternad)t. — IDic feiig,

(5oetl)e ! — ben&en: je^t nimmt er bieje Sd)meid)eleien auf,

je^t fprid)t fein (Beift freunblid) nad), roas id) für it)n er=

i)ad)t l)abe. (Es i|t jd)ön, toas id) Dir jage, es jinb bie £iebcs=

geifter, öie mit Dir fpred)en, jic umhrcifen jubclnb Dein

I)aupt.

lDei|t Du, roie id) Did) mir öcnfte f)eute an Deinem

©eburtstag? — flm ITteeresftranb, auf golbncm ?El)ronfej{cl

im roei^en roollnen (Beroanb, ben Purpur untergebreitet;

in btx $zxnc bie roei^cn Scgcl auf l)oI)er See, ge|d)n>cllt Dom

tOinb, rafd) ancinanber Dorüberfliel)enb, unb Du, ruhcnb

im rRorgenlid)t, gekrönt mit l)eiligcm Caub. ITlid) aber jet)

id) 3u Deinen 5üfeen mit öer reinen 51"*» öie id) am ITteer

ge}d)öpft, um jie 3U rDafd)en. — So öenk id) mid) 3U Deinem

Dienjt in taufenb Bilbern, unb es ift, als fei bies bie Reife

meines Dafeins.

liaft Du fd)on in öie untergef)cnbe Sonne gefcl)cn, roenn

jie jd)on milber leud)tet, jo ba^ ein jd)arfcs flug r>on il)rcm

(Blan3 nid)t mel)r geblenbet roirb? — l7ajt Du ba jd)on ge=

jel)cn, roie jidj il)r eigen Bilb non \i\t ablöjt unb Dor il)r

am l7ori3ont niebertaud)t in bie rote $lut, unb nad) bicjem

Bilb immer roieber ein anberes in leijen Bred)ungcn öcr

Stral)len immer ujieber jid) anbers färbt? — ITTeine Seele,

roenn bex geioaltige ©lan3 Deiner oollen (Erjd)einung nid)t

mel)r jo jtarlt blenbet unb bie Scxna janfte Sd)lcier über

Did) toebt, jiel)t jold)c Bilbcr, bie eins nad) bem anbcrn

Don Dir abjtral)len: jic taud)cn alle unter in meiner Be=
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geijtrutig rote im 5cuerj(f)o^ öcr Itatur, unb id) ftann rnid)

nidjt fätttgcn in öiefcr fdiöncn SüHc.

Den 3. September

So mübe luic id) toar am fpäten Hbenö, fo fejt toie td)

jd]lief am früljen ITlorgen, I^ab id) ^rci 2agc nid)t ge|d)tie=

ben. Du tjaft nidjt nad] mir gefragt in öicfer Seit, unö

Ijeut am flbenb bin id) jum crjtcnmal t)inausgegangen unö

überlege I)tcr auf ber Banft, ba^ Du mid) oergigt. Die

Dögel finb fd)on geroobnt, ba^ id) I)icr fi^e unberoeglid) jttll.

— IDie ift's öod) fo rounöcrlid) f)ier im fremben £anb !
—

f7iert)er bin id) gekommen an öcn ocrlaffenen (Drt, um tief

in mid) felbjt 3U oerfinhen. Da fcf) id) Bilöer, (Erinnerungen

früf)erer (Tage, öie fid) an ben f)eutigcn an|d)lie&en. ^eute,

toie jie in bn früF)cn ITIorgcnftunbc oor bem römifdjen I^aus

ITTufik mad)ten unö tüie ber F)er3og I)erDortrat unb bic gro=

gen ^unbe ungebulbig ben rncnfd)en ßuooreilten unb ibm

an ben f)als jprangen, bas kam mir jo feierUd) cor, roie

er fid) freunblid) il)ren ungeftümen Ciebkofungen preisgab

unb über fie f)inaus bem Dolk roinfttc, öas if)n mit ^audi=^

3cn begrüßte. Da teilteft Du plö^lid) öic ITtcnge, öas Dioat

Derboppelte fid) bei Deiner (Erfd)einung ; bie beiben I)of)en

5teunbe miteinanber auf unb ab fd)reitcn 3U fc[)cn, I)od)

an (Beift unb lUilbe, bas tuar bem Dolft ein f)eilig Sd)au=

fpicl, unb fie jagten alle: tocld) feltnes paar! — Unb oiel

Sd)önes iwurbe von €ud) gejprod)cn, jebe (Eurer Bcroegungen

rourbe bead)tet: (Er [äd)elt, er tocnbet fid), ber E)er=

30g ftü^t fid) auf if)n! fie rcid)en cinanöer ötc

f)änöc! jc^t laffcn fie fid) nicöer! — fo rDteöerf)oItc

öas Dolft mit f)eiligcm Sd)auer alles, tnas 3n>ifd)cn (Eud)

bciöcn Dorging. fld), mit Rcd)t, öenn aus €uer bciöer Der=

einten £iebc ging fein (Blüdt Ijeroor, öas roiffcii fie alle;
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unö toie 3hr lange miteinanbcr Reöc füf)rtet, öa fjarrte bte

menge jdjrDeigenb, als ob öer Segen oon 3'J^i^I)"Ti'5£'^te"

ouf es f}erabgerufen toeröc. 3dj aud), (Boctfjc ! — icf) glaub

bran, ba^ (lud) beiöen als IDefcn b,öf)erer (Befd)Ied)ter ITIad]!

gegeben ijt, Segen für öte Sukunft 3U nerfid^ern, öenn in

bts f^crjogs Brujt ift öic ITltlbc jd}on lange als 5^^"^* 9^=

reift, bas l\a]t Du |clbjt gejagt, unö Dein (Beijt ftrömt £id)t

aus, £id]t 6cr IDeisl^eit, öie (Bnabe ift unb alles gebcil]cn lä^t.

Hls Du Eoeg toarjt, ba lie§ öer f}cr3og mid) rufen, er

fragte, ob Du mid) gefel)en unb begrübt I)abcft: öas mu^tc

id) Derncinen, öenn Du l)attejt mid) \a überfet)en. (Er=

innerjt Du Did) nod; an jenen (Beburtstag? — flm flbenö,

wo id) I)intcr bcm Pfeiler ftanb, Du |ud)teft mid) mit öcm

Blidt unö fanbeft mid) aud) : adi toie burd)glül)tc öas mein

f)cr3, roie id] Dein Späl)en belau}d)tc; ba reid)teft Du mir

Dein ©las, ba^ id) braus trinken follte, unb keiner merkte

es in öer ITTenge. — I^eute bin id) allein, oiele (Tage finb

feitbem oergangen, öort liegt Dein f)ous, id) könnte 3U Dir

gel)en unb Did) oon Hngeiid)t 3U flnge|id)t fel)en, bod) 3icl)

td)'s Dor, l)ier allein in Deinem (Barten Did) 3U befd)rDören:

bilf mir Did) öenken, Did) cmpfinben; mein (Blaube ift

mein Sauberftab, öurd) il)n erid)aff id) meine IDclt, au^cr

rDeld)cr mir alles freniö ijt, unb id) l)cge keine 3rDcifel,

öa§ id) nur in ibr icirklid) lebe. ITIein Denken ijt rounber»

tätig: id) jpred)e mit Dir, id) jcl) in Did) l)inein, mein

©ebet ijt, öa§ id) meinen UMllcn jtärkc, Did) 3U bcnkcn.

3n (Boetbes (Barten

Die gan3e IDcIt uml)cr bclcud)tet doh einer Sonne

!

Du in mir allein beleud)tet, alles anbrc im Dunkel. tDic

öas öie £iebe entflammt, rocnn öas £id)t nur auf einen

(Begenjtanb fällt.
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Das toaren Deine tDorte geftcrn: tcf} foltc fdjreiben,

un6 roenn es Soli'inten toären, es jet Dir md)t 3U oiel.

flcn, unö Du tnei^t öod], öafe meine Spracf]e nur einen feieinen

Umfang an Kenntnis f)at; ba^ idj 3tDar glaube, ieöcsmal

neu 3U empfinöen, roas td} Dir 3U jagen Ijabc, aber öodj

ijt es etoig öasfelbe. Unö Dir? ift es Dir nid}t 3U t>iel?

— 3d) I^ab's Derfud)t, roie ein DTauItDurf mid] öurd]s eigne

fier3 geroüf^It, unb I)abe geljofft, einen Sd)a§ 3U entöe&en,

ber im Dunkeln leud)te, öen roollte id) Dir Ijeraufbringen,

aber oergeblid) ! — (Es finö keine geroaltigen Dinge, öie idj

Dir 3U jagen Ijabe, es ift nid)ts, als nur licblid) 3U gejtefjen,

unb unrDiberftef)lid] biefcs llid^ts. Cicbhojungen befteben

ja in öer ITtitteilung. — IDenn Du am Bad] rul^jt unter

duftigen Kräutern, unb bie Cibellc mit it|ren kriftallnen

flugen lö^t fid) auf Dir nieber, fie fädjelt Deine £ippen

mit ifjren Slügdn: roirft Du il)r bö)c? — IDenn ein kleiner

Käfer an Deinem ffietoanö t)inaufklettert unb enblid) jidj

im Bufen cerirrt, nennft Du öas all3u keck? — öas kleine

Hierdjen, fo unbekannt mit öem fdjlagenben £ier3en unter

feinen Sü^djen? — Unö id) ! bekannt mit öiefem erl)ö[)ten

(Eakt Deiner (5efüI)Ie, bin id) 3U taöeln, öa^ id) mid) Dir

ans £)er3 orange? — Siel)ft Du! öas ift alles, roas id) Dir

3u fagen l)abe. — Der flbenöioinö eilt flüd)tig über öie

(öräfer bis 3U mir f)erab, öie id) am $n^ öes I^ügels fi^c

unö öaran öerT e, toie id) Dir öieje 501^^"*^" ausfüllen foll.

«I«

Denk id) an Dtd), fo mag id) nid)t am Boben loeilen.

(Bleid) regt Pfi)d)c öie S'ügel, fie fü{)It öie irbifd)e Sd)a>cre,

füt)It fid) befangen in mand)cm, loas nid)t 3U if)rcm f)imm=

lifd)en Beruf gcl)ört: öas mad)t Sd)mer3, bas mad)t rDef)=

mutig.

Das £id)t öer IDcisI)eit leud)tet nur in uns felbft. IDas
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rtidjt innere ©ffenbarung i|t, roirb nie 5rüd)te öer (Er&ennt=

nis tragen. Die Seele kommt fid} felber entgegen in öcr

£iebe, jic finbct jid) unö nimmt {id) auf im beliebten; jo

finöe id) mid) in Dir. IDas kann mir Beglü&enöeres roiber:

fafjren? — unö \]t es ein tDunöer, öag id) Deine Kniec

umfafje? — 3d) mödjtc Dir alles mitteilen, toas id) oon

Dir lerne. — IDenn bcr (Seift loärc, roas öas IDort rDieöer=

I)olen kann, fo hätU öer Begriff einen kleinen Umfang.

(Es ift nod) roas anbers (Beift, als toas in 6em lle^ öer

Sprad)e gefangen toirb. (Beift ift bas alles in fid) pcrroan»

belnbe £eben; aud) bie £iebe mu^ (Beijt roerben. ITtein

(Beift ift fortiuälircnb gefd)äftig, biefe Ciebe in fid) um3u=

fetjen, baraus roirb unb mu^ mein unfterblid) Ceben l)cr=

Dorgeljen, ober id) gel) unter. —

Die Sonne gebt unter, il)r Purpur3elt breitet fid) über

Deinen (Barten; id) fi^e l)ier allein unb überfct)e bie U)ege,

bie Du burd) biefe fluen geleitet l)aft: alle finb oerlaffen,

nirgenbs röanbelt einer, — fo einfam ift's, fo ganß bis in

bie Serne; unb fo lange fdion bab id) barauf geroartet, alles

foll fd)CDeigen, bann roollt id) mid) befinnen unb mit Dir

fpred)en, — unb je^t fül)l id) mid) fo nerßagt in ber alU

mäd)tigen Stille. — Den Dogel im Bufd) l)ab id) Derfd)cud)t,

bie (Blo&enblumen fd)lafcn, ber ITtonb unb ber flbenbftern

toinken einanber: :do foll id) mid) l)inrDenben? Der Baum,

in öeffen Rinbe Du mand)en ITamen eingefd)nitten l)aft, ben

l)ab id) üerlaffen unb bin l)erabgegangen 3ur f^austür unb

l)ab bie Stirnc auf bas Sd)lo^ gelegt, bas Deine I^anb roie

oft aufgebrüdit, unb liaft mit 5reunben ba gefeffen unb aud)

einfame Stunben Derbrad)t. Du allein mit Deinem (Benius

l)aft's nid)t gefül)lt, bas Sd)auerDolle ber (Einfamkeit; glor=

reid) triumpl)ierenb im lDettgcfül)l ber dmpfinbung unb
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Bcgciftrung, gingen fie Dorüber, öieje jtillcn flbenbe. Q)

(Boetlje, toas öenhft Du oon meinet Ciebe? — öic fo croig

an Did} I)eranbrauft, toic öte 5I"t ans Ufer, unö mödite mit

Dir fpredien unb liann nid)ts fagen als nur fcuf3en. 3^1!

fage bod} : loas meinjt Du, öa^ öiejc £iebe tuill? — 3d)

felbcr erjtaunc oft, töie erroad^cnö aus 6em Sraum, ba^

biefer Sraunt I]errjd)e über ntid). Hber balö beuge id) mid)

rcieöcr unter 6as Sd]atten6ad) feiner IDöIbungen unö fdjmiege

midi jeinem 5fü|tcrn unö lafje öie Sinne beujältigcn öurd)

öas 5lügclraufd)en unbekannter (Bei|ter. — (DöttUd) toill

id) fein ! göttlid) unö gro^ toic Du, frei über öen nTenjd)en

nur in Deinem £id)te ftel^enö, nur oon Dir oerftanöen.

Pfeile tüill id) fenöen : ©eöanken, Did) joUen jie treffen

unö keinen anöern, Du follft il)rc Sd)ärfe prüfen, unö in

öiefem I]eimlid]cn Dcrheljr follcn meine Sinne geöeil)en; fie

Jollen l)er3l)aft jein, gcjunö, rajd), freuöig, eroig aufroärts,

nid)t jinhenö, öie Cebensgcifter, — iljrem (Ev3euger 3u|trö=

nienö.

(Es ift nad)t, id) fd)rcib beim Stcrncnlid)t. — lDeist)cit

ijt toie ein Baum, öcr feine Äftc öurd) öas gan3c Sirmament

Derbreitet; öie golönen 5rüd)te, öie ibr (Besroeig 3ieren, finö

Sterne. IDenn nun eine Begicröe jid) regt, öie öie 5tüd)te

Dom Baum öer lDeisl)eit genießen möd)te: roie komme id)

ba3u, öie golönen 5rüd)te 3U erlangen? — Die Sterne finö

tDelten, fagt man: ijt öer Kufe nid)t aud) eine TDelt? —
unö ift öer Stern größer Deinem fluge als öer Umfang eines

Kuffes? — unö i}t öer Kufe geringer Deinem (5efül)l als

öas Umfajfcn einer IDelt? — Drum: — öie U)eisl)eit ift

£iebe ! unö il)re 5rüd)te finö IDelten, unö öer täufd)t fid)

nid)t, öer im Kufe eine U)elt empfinöet; iljm ift eine reife

5rud)t, ein an öem Cidjte öer tDeis{)eit gereifter Stern in
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öen Bufen gcjunftcn. — Der aber, 5reun6 ! — öcr oon |oId)er

I}immcIsftoft genä{)rt loirb, 3äf)It er nod) für oollgültig

unter i)en ITTcnjd|en? —
3d) gcf)e nun fd]Iafen, öie Stille öer Iladjt, öie f)eim=

lidje Seit Dertoenöet Pfi^d^c, um ju Dir 3U bringen. ®ft

fül)rt jic öer Q^raum 3U Dir, {ie finbet Did) Dielleidjt öur(f)=

ftrcujt Don taufenb (Bebanken, beren keiner i{)rer erroät)nt.

Dodj jic jcnJit öic S^ügel unb kügt öen Staub Deiner S^B^r

bis Dein Blicfe \id\ il}r neigt.

01D

Auf biejem fiügel überfef) id) meine IDelt

!

f^inab ins üal, mit Rajen fanft bekleibet,

Dom IDcg öurd)3ogen, ber Ijinüber leitet.

Das roei^e Jiaus inmitten aufgcftellt,

IDas ijt's, iDorin jid) hier iier Sinn gefällt?

Huf öiefem f}ügcl übcrjcb id) meine IDelt

!

(Srftieg id) aud) öer Cänbcr fteilfte f)öt)en,

Don roo id) könnt öic Sd)iffe fal)ren fel)cn

Unö Stäbte fern unb nali, doti Bergen jtolj umftellt,

nid)ts ijt's, IDas mir öen Blidi gcfefjelt l)ält.

Auf öiefem fjügel übcrfel) id) meine IDelt!

Unb könnt id) parabicfe über}d)auen,

3d) fcl)nte mid) 3urüd{ nad) jenen fluen,

IDo Deines Dad)es Sinne meinem Blidt jid) ftellt.

Denn öer allein umgren3et meine IDelt.

(Bereimt unb ungereimt fag id) Dir basfclbe, unb Du

ermüöeft md)t, mid) an3ul)ören. 3d] fi^e l)ier auf öer Bank

in öer Dcimmenmg, roo öer finkenbc 2ag Dom aufgel)enbcn

rtTonb nod) bas £id)t borgt, unb freue mid), meine IDelt im

3n)ielid)t 3U überfdjoucn. Dor rocnig niinuten lag alles
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nod) im Sonnenglan3, ba mar id} unrufjig, ob i(f) bleiben

ober gef)en joIIe. 3^^^ feit öcr ITIonb geftiegen ift, mei^

id{, i)a§ id} bleibe; in jeincm Cidjt erkenn id] meine

IDelt, feine $traf)Icn 3ief)en mtd] in ibrcn öauberkreis,

un6 voas idj aud) Unglaublidjes für mal]X Ijaltc, öas ocrneint

er nid}t roic bas Sonncnlid^t. (Ex fdjmiegt fidj fd^meidjelnö

in ben Sdjog öcr Quäler, unö id) füllte öeutlid), toic fic ihn

liebt, ^ie Itatur, unö toie er ii)r geneigt ift, öer ITtonö.

XDär id) Dir, toas öie gan3e Itatur öem ITIonö ift, öer

Ceben erregenö in if)ren pulfen fpicit, öer leife Cüfte als

Boten ausfenöet, öer öie famcnbcflodUcn Sdjroiugen öes

flbenöroinöes nieöerbannt ins tauige (Bras unö mit feinem

befrud)tenöen £id)t i{)re Kraft aufregt: öann toär mein gan=

3CS Sein ein (Empfängnis Deiner Sd)önt)cit. Sooiel BIü=

tcn fid) if)m erfd)Iie^en, fcoiel $d)mcid)elreöen Dir Don

meinen Cippcn fliegen, fooicl Sautropfen in feinem £id)t

glän3en, fooiel iEränen öer £uft fid) fammeln unter öem

(Einfluß Deines ®etftes.

3d) öanfec Dir, öa^ Du gekommen bift; es toar fo grau

unö trüb, id) faf) mid) in öer roeiten Szxn^ um unö öad)te

fd)on, es roüröe mid) überkommen roie öas IDetter, roo fpar=

fame (Eränen aus öen tDolken träufelten unö öer I^immcl

fd)rDer unö traurig roar unö oicl öüfterer ausfaf), als roenn

CS nod) fo fel)r geregnet l)ätte. — Da kamft Du. — Du f)aft

md)ts gefagt oon Hbfd)ieö unö l\a\t mid) befd)ämt, öenn id)

t)attc CS auf öer 3unge 3U klagen, ja es roar fd)öner fo,

ba§ toir nid)t Hbfdjieö nat)men; — roir beiöe md)t. — IDie

liah id) öiefe 3cit Derbrad)t? — gar 3U glüdilid) ! — öas

(Bcfül)! Deiner näl)e liat jeöen Htcm3ug befeligt, öas nenne

id) mir I)immlifd)e £uft, — unö Du? — f)ab id) Dir aud)

nid)t mißfallen? — fld) bcfdjäme mid) nid)t, Dcrgeffc roas

III <5oetf)cs Briefroedifel mit einem Kinöe 9
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Dir nidjt 3ufagte, roenn id) mand)mal 3U f)eftig mor unb

Deine leifen lDin6e md)t ocrjtanö. meine Ieii)enj(i)aftlid)en

Stimmungen finö oljne Hnjprüdje, Jie jinb toie TTtujift, aud)

bk oerlangt feeinen irbifd)en Beji^, aber fie ftimmt öen

©eijt, btx iijr (Bei)ör gibt, 3um TlTitgefüM, 3ur nad)empfin=

iung: ja ftling's in Deinen ©Ijren, in Deinem f7er3en nod)

eine IDeile nad), alles was id) Dir jagen öurfte. £eiöen=

Jd)aft i)t inujih, ein XDerh böd^fter mädjte, nid]t aufeer,

Jonbern tie[ in uns, fie füt)ri uns mit bem ibealifdjen 3d)

3ufammen, um öejjentrrillen ber (Bcift in ben £eib geboren

ift: bxes 3d), bas allein Ceibenfd-jaft cnt3ünben, jie gestalten

unb bilben hann. Der ITIenjd) roirb non ber Begeijtrung er=

3ogcn, öas gan3e irbifd^e Ceben nerijält jid) bann 3U biefem

6ei}tigen toie öcr Boben 3um 5i^u<i]t^'^rn( öas aus ibm

emporjteigt, um taujenbfältig 3U tragen.

ITur Me (Eroigheit gibt XDirftIid)keit, benn roas einmal

3ugrunbe gel)t, mag's gleid) 3ugrunbe geljn: ob f)eute ober

morgen, öas ift einerlei; aber bic £icbe trägt alles 3um

I)immli|d)en Reid), jie ift allumfaffenb, allburdjbringenb roie

öie Sonne, unb bod) bilbet fie jeben geiftigen Rei3 3U einem

in fid) abgefdjlo^nen, fid] fclber anbeimgegebenen (Eigentum,

fie beroegt öcn (5eift, ba^ er gan3 eigentümlid) bas (Eigen=

tümlidje faffe. So mad^t's bie Ciebe mit mir, in Dir loerb

id) meines (Beiftes mäd)tig, — unb Du? — Das Ieud)tenbe

(Brün, roas öer Baum in erneuter 5i^ü{)lingsliraft I)erDor=

treibt, iias gibt 3eugnis, ba^ öie Sonne ifjm ins lUarft bringt.

— Unb Du bift erfrifdjt burd) biefe £iebe, nidjt n3al)r? —
IDer Did) mit leiblidjcn Hugen fieljt, unb fielet Did) nidjt

öurd) öie £iebe, ber fiel)t Did) nid)t, Du erfd)einft nur öurd)

fie btm Hebenben bejd)roörenben (Betjt. 3^ feuriger, je firäf=

tiger bie Befd)iDÖrung: je i)errlid)cr Deine (Erjd)einung, je

mäd)tiger Deine (Einroirfeung. £icber 5reunb ! meiner Bc=

fd)roörung I)aft Du Did) aufs innigfte Dergegentoäriigt, id)

iiabi Did) in jebem (Bebanheu als in einem magijd)en Kreis
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umfaßt, unö öet 3nf)alt mag jein, tüeldjer er molle, Du

öurdjiDaltcft ifjn unö rooljnjt in jcöer (Bcjtalt, öie mein (Beiji

Qusjpridjt. —
(Zs ijt n)al]r, öauber iftöaufaer; er fjefat jidj in jid) felber

auf, un6 6arum leugnen jie jeine XDirklid]feeit; jie giauben:

nur tuas finnlidjen £cib Ijabe, fei roirklid], unö ii^nen mu^

üerftanö nur als |innUd)er Boöen gelten. Das IDerft (Bottes

aber ift Hlagie: öie £icbe in unjerer Bruft, öie UnjterbUd}=

licit, i)ic 5rcif)cit jinö magifdjc (Erseugnijfc (Bottes, jie n>eröcn

nur öurd] öie Kraft feiner Befdiroörung in uns eri^alten,

fein I^aud) ift iijr £eben, fic finö unfer (Element, unö in

öicfem oereroigen roir uns, unö ob aud) 3auber ins IIid)ts

Derfd)U)inöen könnte, roic Ieid)t ! — fo ift er öod) öie einzige

Bafis öer XDirklid^keit, öenn er ift IDirkung öcs göttlidjen

(Beiftcs.

Das (SeborentDeröen öer göttlid)en Hatur ins iröifdje

£cben, unö fein Sterben im oorbereiteten Sd]mer3, ift magifdje

BcfdjrDörungsformel.

Sd|mcr3 liegt in öer Hatur als öer mäd)tige Übergang

aus öem Hidjts ins magifd)e Ceben.

Ceben ift Sd)mer3, aber öa roir nur fooiel Ceben Ijaben,

als unfer (Beift oerträgt, fo empfinöen roir öiefen Sd)nter3

gleidjgültig ; loär unfer (Beift ftark, fo toär öer ftärkfte

Sd)mer3 öie l)öd)fte IDolluft.

3n meiner £iebe, fei's flbfd)ieö oöer XDillkomm, fdjtoankt

mein (Beift immer 3rDifd)en Cuft unö Sd)mer3, öenn Du

mad)ft meinen (Beift ftark, unö öod] kann er's kaum ertragen.

Übcrgel]en ins (BöttUdje ift immer fd)mer3lid), aber es ift

Heben.

3eöcs Aneignen im (Beift ift fd)mer3lid), alles toas roir

erlernen, erkennen, mad)t uns Sd)mer3 im (Ermerben; fomie

CS in uns übergegangen ift, fo Ijat es unfern (Beift crl)öl)t

unö befäljigt, öies £eben kräftiger 3U faffen, unö loas uns

früljer n>el) tat, öas toirö je^t (Benufe.

9»
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Die Kunft ift aud) llXogic, fie bejdjtDört aud) btn (Beijt

in eine erijöljte fi(ä)tbarc (Erjdjcinung, unb öer ©eijt gel)t

aud) über iiie S(i)mcr3ensbrüdie bis inncrf)alb bes magijdjcn

Kreifcs.

©cnie ift ber ootgreifenbe, tDoIIujtafjnenbe, burftcnbc

3njtinftt; jein Srieb übcrtoinbet bas jd]mer3li(ä)e Sagen unb

rcijt bin (Beift 3U ctoig neuer (Energie. — 3*^ Ieibenfd)aft=

lidjer i>er (Benins im ITtenjdjen, je mefjr roirb il)m Seligheit

Bebürfnis, je geroaltiger überroinbet er, je gerDijfcr ijt er

feiner Befriebigung; — bies bejafjeft Du mir. — 3d} |tel]c

in meiner £iebe 3U Dir 3tDif(l)en biejem $(i)mer3 unb biejer

gcmalijdjen Begicrbc, bie ?Erägl)eit meines ©eiftes 3U übers

roinben unb Befeligung 3U empfinben. HTand)maI füt)It

fid) ber ©eift gan3 Derlajjen, unb ein Ilid)ts nimmt bie

Stelle öiejcr entl]u|iajtifd]en Bcgeijtrung ein, unb alles ijt

Derfd)rDunben. Aber roie könnte id) mir bies gefallen laffen?

Hein, Du mu^t Did) er3aubern laffen. IDenn ©ott midj

aus iem Itidjts Ijeroorgerufen l)at, roenn er mein BDefen

gcbilbet I)at als reinen flnfprud) an bie Seligkeit, fo er.

loerb id) biefe in ber ITTagie ber Cicbe; unb aus Bebürfnis,

aus göttlidj eingeprägter Scl]nfud)t nad) bem Sd)önen, er=

Ijebt öer ©enius immer roieber bie ermübeten 51^9^1 unb

l)ält treu unb feft bies ^er3 3U Deiner lDof)nung unb bie

Seele, Did) 3U empfinben, unb bzn ©eift, Did) 3U faffen

unb 3U bekennen alles, roie Du bift in Deiner innern n>efen=

I)cit.

Unb roenn bies alles roal)r ift, toas id) l)ier fage, unb

toir roerben einft uns rDieberfel)en in einem l)öl)eren £eben,

bann bcnke, ba^ mein ©enie Deinem ©eift geroad)fen fein

tDCtbC.

0|O
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an (Boctijc*)

22. mär3 1832

f)icr aus öcn Bcrgcsfdjiudjtcn I^croor toag tdj's unö

Itommc ungerufen, uneriiiartet, ti>ic mandjmal fonft auf

Deinen IDegcn. 3m Böljmcr (5cbtrg, too idj toie ein Sto&=

Dogcl auf öcm oorragenöen ©cfels über Dir fjing, toci^t

Du nod}? — unö n>ie id} öann nieöerhlettertc gan} erl]i^t,

ba^ mir alle Höern im Kopf filopftcn, unö toie Deine f^anb

meine flugcntoimper com Staub reinigte unö Du öte &Iei=

ncn Reifer unö ITToofc aus meinen 5Ißdjtcn fammciteft unö

legtcft es janft neben Did) auf öen Si^? Du toei^t's nidjt

mel)r. Sdjaren jinö an Dir Dorüberge3ogen, öie Did) be=

grüßten mit lautem (EFjrenruf, Kränße Ijabcn jie oor Dir

{)ergetragen, öie 5afl"cn Ijabcn fic oor Dir gefd|toen&t, öie

Könige feamen unö berül)rtcn öen Saum Deines IKantels

unö bradften Dir golöne (Bcfä^c unö legten (Et)rentiettcn

um Deine freie Bruft. Du toei^t's nidjt mef)r, öa^ id) Dir

öie gefammelten Blumen, öie toilben Kräuter alle in öen

Bufcn pflan3te unö öie f)anö öarauf legte, um jie fejter 3u

örüdien. Du roei^t's nidjt mel^r, öa^ meine £}an6 gefangen

lag inmitten Deiner Bruft unb öa^ Du mid) öen roilöen

J^opfen nanntejt, öer IDur3eI faffc öa unö öann I)inauf fid)

ranitc unö Did) überfdjiinge unö umroad)fc, öa§ nid]ts mef)r

an Dir 3U kennen fei als blo^ öer roilöe £^opfen. Siel), in

öiefer Doppelroanö oon 5els= unö Bergesfd]lud)ten öa Ijauft

öes IDiöerl^alles frol]er Ruf; fiel), meine Bruft ijt eine fo

ftunftreid) gebilöete Doppelioanö, öa^ ctoig unö etoig, tau=

fenöfältig öer freuöige Sdiall fo füfeer HXäre fid) öurd)lireu3t.

tDie feilte es ein dnöe nef)men, öies Ceben jugenölidjer £uft?

— es liegt ja berDal)rt unö umgeben com rcinften <EntI)u=

*) mit einer (Bebirgslanöfdiaft als Digncttc



134 (Boctfjcs Briefmcdjjcl mit einem Kinbe

fiasmus — b'it llaljrung meiner n>i€ge3cit. Dein i^aud), 6em

öer (Bott Unjterblidjfteit cinblics, I}at ja mir ben fltcm bcr

Begeijtrung eingeblajcn. Ca|jc es Dir gefallen, ba^ idj

Dir nod) einmal bie tlTcIoMen meiner jcfiönjten Cebenstoege

oorfinge, unö 3njar im begeisterten Rbtjtl^mus bcs augen=

bIid?Ud)en ©enujfes, roo bie Ccbcnsquellen non 6eift unb

Sinne ineinanberftrömen unb fo einanber ert)öt}en, ba% alles

Bebeutung getoinnc, ba^ nidjt allein bas (Erfal)rne |id)tbar

füf)lbar roerbc, fonbern aud) bas Unfidjtbare, Ungcl)örtc

crfeannt unb crljört rocrbe.

Sinb's paulien unb pofauncn, bie fcierHd)cn 3ubeljct)lag

an bic lDo!&en bröl)ncn? — jinb's f^arfen unb Simbcln? —
ijt's bas (Bcroirr Don taufcnb 3nftrumenten, bas aufs Kom=

manbotDort fid) orbncnb löjt, in reiner Cinie da&t fid) bilbenb

roenbet, bie Spradje l^immlifdicr 3nfluen3en rebet, einbringt

in ben ITlenfdjcngeift mit $axh unb £id)t, bie Sinne mit bcm

©cift Dcrmäl)rt? — ijt's biefer (Er3eugung Kraft, bic burd|

bie flbern rinnt, bas Blut bcfdjroörenb, bas 3rbijd]e aus3u=

ftofeen unb bie reine Srud)t l]tmmlifd|er Ciebe, I)immlifd{en

£id)tes 3U näl)ren, 3U gebären? — l]aft Du's nid]t oollbradjt

in mir, rocnn es nod} leud]tet in meiner Seele? — ja, es

leud}tet, roenn idj Deiner gcbcnfte; — ober finb es nur Sd)aU

meien, finnig unb rDäl)nenb, nur an pijantafie ftreifenb,

nid]t Don ibrcr (Offenbarung ergriffen, mas id] bicfen Blät=

tern 3U nertrauen l)abc? — IDas es aud) fei! — bis in ben

(Eob geleite mid) ber erften Ciebe Tflufift. 3u Deinen 5ü&cn

pflan3e id) ben (Brunbba^ ein, er roadife Dir 3um palmen=

Ijain auf, in beffcn Sd)atten Du roanbclft. Alles Ciebe unb

Süfec, tuas Du mir gejagt l^ajt, flüftre oon Smeig 3U öroeig

n)ie leife ITtelobien 3rDitjd]ernber Dögel; — bie Küjje, bie

£iebhojungen 3tDijdjen uns jeien bie I]onigtriefenben 5i^üd)tc

biejes f^aines; bas (Element meines Cebens aber: bie !7ar=

monie mit Dir, mit ber Ilatur, mit (Bott, aus bercn Sd)oö

bie Sülle ber (Er3cugung jtcigt, aiifroärts ans £id)t, ins £id]t,



(Eagebiid] 135

im £td)tc ocrgel)cnö: bas Jet bcr Strom, 6cr gcroaltigc, bcr

öiejen fjain umzingelt, \i\n cinjam madjt mit mir unö Dir.

IDei^t Du's nod}, roie Du in öcr Dämmerung mid| u>ie=

öer bcjtcntejt? — Du roei^t nidjts, id) u>ei^ alles, id) bin

bas Blatt, auf 6as öie (Erinnerung aller Seligkeit gcä^t

ift. 3'J i"^ Si"9 U'" ^cin £}aus l]erum unö roartete auf öie

Dämmerung unö öad)tc, tocnn id| an bic Pforte &am: „ob's

rool]l fd)on bunhel genug ijt? — un6 ob er öies rootjl für

öie Dämmerung l}ält?" — unö aus SuJ^^lt« Deinen Befctjl

3U oerfcfjtcn, ging id) nod) einmal um bas ^aus, unb roie

id) nun eintrat, ba fd)mälteft Du, bog id) 3U jpät gekommen,

es fei fd)on lange bämmcrig. Du l)abcft lange fd)on auf mid)

geroartet. Da lie^eft Du Dir ein toei^es rooilnes (Betoanb

bringen unb 3ogft bas tlagshlcib aus unb Jagtejt: ,,nun es

gar nad)t gercorben über bem I^arren auf bid], fo röollen

roir red)t näd)tlid) unb bequem fein, unb red)t feinroollig

toill id) gegen bid) fein, benn bu follft mir l)cute bcid)ten."

Da kniete id) cor Dir auf bem Sd)cmel unb umfaßte Did)

unb Du mid). Da fagteft Du: „Dertrau mir bod) unb jag

mir alles, roas in bcincm fjerjen (Beroalt geübt l)at; bu

toei^t, id) l)ab bid) nie oerraten, kein IDort, kein Caut Don

bem, n>as beine £etbenfd)aft 3U mir geraft t\at, ift je über

meine Cippcn gekommen; fo fag mir bod), benn es ift nid)t

möglid), bog bein tier3 biefe gan3e Seit über fo rul)ig toar,

fag mir bod), teer tnar's, kenne id) il)n? — unb roie roar's?

IDas f)aft bu nod) alles gelernt unb crfal)ren, loas bid) meiner

Dcrgeffen mad)te?" —
Damals, lieber 5reunb, fagte id) Dir bie rDal)rl)eit,

roie id) Dir beteuerte, ba^ mein fjer3 gan3 füll geiocfen fei,

ba^ nid)ts feitbem mid) berüt)rt t)abe, benn in bemfelben

flugenblidi toar mir alles IDaljn gegen Did) unb bleid)es

Sd)attenbilb bie ganse IDelt, unb abgefdjiebnes Sotes fd)ien

mir bes Sd)idjfals £os in Deiner näl)e, id) konnte es fagcn

mit Dollem Beu)i;§tfein, ba^ id] Deiner Sd)önt)eit gebunben
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jci, öcnn id) fal) Tiiä] ja an. — Du aber rul|tc|t nidit unb

roolltejt i»urd)aus tDiffcn öie (Befd)id)te, öic id) mid) oergcbcns

bemüfjte 3U erfinöen, öenn id) |d)ämte mid) bcinal), ba^ mir

gar keine £tebesge|d)id)te tDi6erfaI)ren roar. 3e^t befann id)

mid) auf eine unb roollte eben er3ät)Ien unb f)ub an: „3a!

aber glaube md)t, ba^ Dir bic Ciebe in öen IDeg gekommen,

öamals toanbclte id) im Sraum, je^t rt>ad)e id) toieber; t)icr

im lTTonöjd)ein an Deiner Brujt roeifj id), toer id) bin unb

was Du mir bift, roie id) nur Dir angef)öre, roie Du mid)

besauberft; aber einmal" — ba begann id) meine £iebes=

ge|d)id)te, t)on öcr id) nid)ts mel)r roei^. Unb Du, f)err=

Iid)er ! lie^cft mid) md)t roeitcr |prcd)en unb riefft: „Hein,

nein ! bu bijt mein ! — öu bift meine ITTuje ! — kein anberer

foil jagen können, ba^ bu if)m jo 3ugctan toarft roie mir,

ba^ er beiner £iebe jo Derjid)crt roar roie id). 3d) iiabc bid)

geliebt, id) iiahc bid) gcjd)ont, bie Biene trägt nidjt |org=

fältiger unb bel]utjamer ben f^onig aus allen Blüten 3u|am=

men, roie id) aus öcinen taujenbfältigen Ciebesergüffen mir

(Benu^ fammeltc." — Da fielen meine E)aarfled)ten niebcr.

Du nal)m|t jie unb nannteft fic braune Sd)Iangen unb fteditejt

jie in Dein (Beroanb unb 3og|t fo meinen Kopf an Deine

Bruft, an öcr id) oon (Eroigkeit 3U (Eroigkeit rul)en jollte

unb bes Denkens unb bes ^Treibens mid) über{)eben; bas roär

fd)ön, bas roär mal)r, bas roär fo bic red)te jü^e 5aull)cit

meines Dafeins, ^as ift bie parabiefcsfrud)t, nad) ber id)

fd)mod^tc: ru{)en unb fd)lafen in bem Beroufetfein, ba^ id)

öem f)errlid)jten nal)e bin.

0)O
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fln meinen 5i^euni

So meit ifattt td) gejtcrn gcj(f|ricbcn, öann ging id)

abends {pät nodj in ©efellfdjaft, idj Ijattc öcn Dorja^ gefaxt,

alles Cieblidjc unö (Eiefbcbeutcnöc, mas id) mit (5oett)e er=

lebt, if)m in einem 3i)klus fo[d)er Briefe nod] einmal i)ar=

3ulegcn; je^t ftanö mir alles ]o War un5 öeutlid) nor

flugen, als toenn mir's eben erft roiöerfafjren roäre. UTeine

Seele roar tief beroegt von öiefen (Erinnerungen unö fern

öen ITIenfd^en toie 6er ITTont), toenn er jenjeits ijt. Bei |oId)cn

Stimmungen bin id) immer auf eine fottberbare Spi^e ge=

!)obcn, nämlid) 3um Übermut. — ITlan roar in öer ®cfeUjd)aft

fd)on von (Boettjes doöe unterrid)tet; id) er3äf)[tc, ba^ id) eben

nad) 30^1^6" 3uni erstenmal toieber an if)n gefdjriebcn, jic

mad)ten alle trübe ©efidjtcr, aber keiner teilte mir öie nad)=

rid)t mit. n:ad)ts um ein Ut)r nad) f^aus; öic 3eitung lag

an meinem Bett, id) las bie flnßeigc feines dobes; id) toar

allein, id) braudjtc keinem Reb un6 flntniort 3U geben über

mein ®efüf)l; id) konnte fo rul)ig öabei fein unb entgegen;

fet)en allem, roas es mir bringen toerbe; ba loar's gan3

öeutlid), ba^ öiefc Ciebesquelle mir nid)t oerfiegt fei mit

bem tEob; id) fd)Iief ein nnb träumte oon if)m unb errt)ad)te,

um mid) 3U freuen, öa§ id) if)n eben im 2raum gefel)en,

unb id) fd)Iief roieber ein, um rociter oon il)m 3U träumen,

unö fo Derging mir öiefe lladjt ooll fü^cm tEroft, unb id)

roar geroig, fein (Beift f)abe fid) mit mir Dcrfö{)nt, unb nid)ts

fei mir nerloren.

IDem follte id) nun root)I öiefes Dcrroaiftc Blatt oererbcn,

als bcm StßUTiöf öcr mit fo innigem Anteil mid) oon if)m

fpred)en f)örte, unb roenn es if)m aud) nur roär, roas ein

falbes Blatt ift, bas bcr tDinb oor feinen Süfeen I)intoirbeIt,

er roirb bod) erkennen, ba^ es am cbicn Stamm gemad)=

fcn ift. —
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3d) EDÜI btn Ausgang jenes flbenbs mit ®oetl)c t)icr

aiiscr3äblen: flis id) roegging, begleitete er mit bei Ker3e

mid) ins 3toeitc 3immcr; inöem er micfj umfaßte, fiel bas

brennen6e £ici)t an bie (Erbe, id) trollte es aufl]eben, er aber

litt es nidit. „Ca^ es liegen," jagte er, „es joll mir ein

IJTal in ben Boben brennen, roo id) bid) jule^t gefef)en

I)abe; fo oft id) bran oorübergebe, roill id) beiner lieben

<Erfd)einung gebenden. Bleib mir treu, bleib mein," jagte

er; jo kü§tc er mid) auf bie Stirn unb jd)ob mid) jur ?Eür

F)inaus.

IDäre es nid)t unred)t, öa§ am S&\t bcr öerfelärung bie

Hebel gel)eimer Dortoürfc aufstiegen unb ben jonnenI)ellen

^orijont cerbunkelten, jo roürbe id) bem Sr^itnb {)ier Der=

Ftlagcn grabe bie, oon ber er roei^, ba^ jie gern rein unb

frei Don jebem 5^^)! in bcr Ciebe erjd)einen möd)te, ja bies

bejd)ämte ^er3 ! — jieb, toie gro^ jeine Dergeben jinb gegen

bie Ciebc, ber nid)t blo^ ein Sroeig com l)eiligen Baum

bes Rul)ms anoertraut toar, nein: ber Baum jelbjt, ber

bieje Sprojjen, jid) eroig oerjüngenb, treibt, roar il)r 3ur

Pflege befof)lcn, unb jie l)at jein nid)t geadjtet, ijt nid)t

geblieben im Sd)u^e biejes Baumes, ber of)ne jie fort=

grünte.

«t0

fln (5 oetl)e

flufgefal)ren gen f)immel ! Die IPelt leer, bie (Triften

öbft, benn gerci^ ijt's, ba^ Dein 5^0 ^i^r ni(^t met)r roan^

bert. rrtag aud) Sonnenjd)ein bie IDipfel jener Bäume be=

glän3en, bie Du gepflan3t l)a}t ! mag jid) bas (Beroölfi

teilen unb ber blaue f^immel jid) ihnen auftun: jie DXid)jen

nid)t l)inein. Aber bie £iebe? — luie toär's, tcenn bie iljrc

Blütenhronc ba oben als deppid) 3u Deinen Soften aus=
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breitete? tDcnn jtc f)tnaufjtTebtc fort unö fort, bis il^r n)ip=

fei anjtic^ an ben Sd)cmcl Deiner $ü^t, unb bort alle B[ü=

tcn entfaltenö, il)ren Duft um Did] fcfjrcenhenö : — coär bas

nid)t aud} 3U öcn I}immelsfrcubcn 3U 3äl)Ien? — 3dj t)ab

Dertraucn, ^a§ Du mid} I)ör|t, öa^ mein Ruf aufwärts

gebe 3U Dir. — I^icr auf (Erben, ba toar's nid]t möglid].

Das ITTarfttgetDüf)! bes alltäglidien Cebens lie^ bie Sel)n=

jud)t nid|t burdjbringen, keine ein|amc Dcrtroulidjc 3eit

hom it)r 3U f7ilfe, id) fclbjt fagte mir Ijunbertmal: es ijt

alles oerloren. — fjerr ! öer midj Ijört, bcm id) oertraue,

ba^ er mid] f)cre : gib Hntroort. — Seit jie Did) tot jagen,

klopft mir bas V^^x^ Dor l]eimlid]er (Erroartung. (Es ift, als

hätteft Du mid) bal)in bcftcllt, um mid) ju übcrraid)en wie

[onft im (Barten, roo Du aus umbu{d)ten Hebentüegen f)cr=

Dorlratft, öen reifen flpfel in ber t^anb, bcn id) bann oor

Dir fjerroarf, um Did) öcn IDeg 3U lenken in bie Caube, iro

bie groge Kugel am Boben lag. Da fagtejt Du: „Da liegt

öic tDelt 3u beinen 5"fecn, unb bod) liegft öu mir 3U 5ü^en."

— 3''( ^iß IDelt unb id), roir lagen 3U Deinen 5üBc" ^ i^ne

kalte IDelt, über ber erl)aben Du ftanbeft, unb id), bie 3U

Dir l)inaufftrebte. So kam's aud): bie IDelt blieb liegen,

unö mid) 3ogft Du ans f}cr3. fln Deinem I7er3en, mein

5reunb, bas roarm fd)lug, toer kann crmejfen, toie feiig bas

roar. f)err! ijt bas alles toieber 3U ertoerben, mit fü^cm

Bcnju^tfein nod) einmal 3U burd)leben? —
® öer faljd)en tDelt, bie uns trennte unb mid) rpegfül)rte,

mid) armes blinbes Kinb, oon meinem I)errn. IDas l)ab id)

gefud)t? — XDüs f)ab id) gefunben? — rocr t)at mid) frcubig

angelädjelt? — mejfen Umarmung l)ab id) ausgefüllt mit

ber liebenbcn (Beroi§l)eit, ba^ er nid)ts Seligeres umfaffen

könne? — Du ruarft 3ufrieben mit mir, Did) freute es 3U

fel)en, roic aus bem Kinberl)cr3cn bie (Quelle ber Bcgeiftrung

für Did) l)erDorbrad) : tnarum mu^te öiejc (Quelle oerfiegen?

— konnte, folltc nid)t <5er gan3e £ebensjirom Deinem £äd)eln,
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Deinem (Brüten unb Ilic&en öal)infliegen? — Wo mar es

jd)ön als nur bei Dir? — Du feanntcft öic ©rajien, if)r

ferner Sdjritt fd]on gab öen Rl)t)tf)mus Deiner Begeijtrung.

— Das ftille 5euer Deiner öunftlen flugen, 6ie Rul)e Deiner

©lieber, Dein feinblid) Cädjeln 3U meiner £i|t im (Bx^äi)Un,

Deine geleljrige flnöacfjt für meine Begeijtrung. ^a, unb

Du jcnltteft Dein Ijeilig i^aupt ju mir tjerab unb Jal^ft mid)

an, bie id) gemeit)t roar burd) Deine Häljc.

flu öen 5rcunb

DieUeid)t Derjd]er3 id) Dein btgdjcn flnbadjt 3U mir,

ba^ id) Did) \o tief in bcn Sd)ad)t meines J)er3ens einjenfte,

iDO es fo tounberlid) I)crgel)t, ba^ bie £eutc fagen tuürben,

CS fei narrf)eit. — 3^^^ narrl)eit ift ^ie red)te Sd)eiberoanb

3rDifd)cn iem eroig lln|terblid)en unb bcm 3eitlid) Dcrgäng=

Iid)en. (Es jdjeuc fteiner, öie irbifd)cn ©eroanbe 3U t)erjet)ren

am göttlid)en 52uer. Du bift mein 5i^eunö, ober bift Du's

aud) nid)t, id) roeig es nid)t: immer mug id) Did) fo an=

nel)men, ba Du mitten im (Bef)eimnis meiner Bruft jtef)ft

rote ein Pfeiler, an bcn id) mid) anlef)ne, unb rt>ie öcr gc=

toanbte Sdjroimmer Don gcfät)rlid)er f)öt)e jid) in bie 5lutcn

|tür3t Dor |oId)en flugen, öencn er feine Küf)nl)eit ben>äf)ren

möd)te, fo toage id), roeil Du mir 3cuge bift, bicfen bämo=

nifd)en (Betoalten mid) anl)cim3ugcben. Diefe (Erönenflut,

in ^cr id) fpiele, biefe 5rüf)lingsbegeiftTung meiner £iebcs3eit

3u (BoetI)c unb bie Dortt)ürfc, bie in mir aufsteigen, toürben

mir ^as £)er3 3erreigen, rocnn id) nid)t bcn 51^6""^ I)ättc,

öer 3ul)örtc unb nad)empfänbc, roas id) f)ter ausfpred)c.

Der le^te flFit btx BIütc3ctt ift, ba^ fic it)rcn befrud)=

tcnbcn Staub mit öem Samen in il)rem Keld) mifd)c, bann

tragen bie Cüfte jid) fpielenb mit il)ren gelöften Blättern
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unb gaukeln eine XDcilc mit öcm SdjmuA öer Begcijtrung.

Balö fielet kein flugc mcljr Dort if^rem (blan^, if)re 3eit ijt

Dorübcr; ^cr Same aber quiüt unb offenbart in öer 5i^ud)t

öas ®eljcimnis öer €r3eugung. DieIIeid)t, roenn öieje Blätter

öer Bcgeiftrung, oom Stamme gclöft, öaf^intoirbeln iinb

roie jene kleinen Blütenkronen, nadjbem fie it)ren Duft aus=

gefjaudjt, com ir6ifd)cn Staub bcfdjcoert, flügellatjm jid)

enölid) unter bic (Erbe betten: ba^ es bann in bem f^erjen

bes 5i"cunbes, bem fie buften, aud\ quillt unb öer Segen

öicfer fdiönen Cicbc ßtDifdjcn bem Dictjtcr unb bem Kinbe

jid) an feinem (Beift beoiäl^re unb ifjn ju ber Sdjöntjcit bi-

frud)te, ^ercn flbbilb in feinen eölen Sügen fid) malt.

Hn (Boctfjc

tDic begierig nad) £icbc roarft Du ! roie begierig roarft

Du geliebt ju fein! — „nid)t toal^r, bn liebft mid)? nid)t

roaljr, es ift öein (Emft, öu bctrügft midj nid)t?" — fo

frogteft Du, unb id| faf) Didj an unb fdjroieg. „3d) bin

Icidjt 3u betrügen, mid] kann jebcr betrügen, betrüge mid)

nid]t, mir ift lieber bie U>al)rt)eit, unb toenn fie aud) fdjmerst,

als i>a^ id) umgangen roerbe." IDenn idj bann, aufgeregt

öurd) foldje Reben, Dir mein f^erj ausfprad), ba fagteft Du:

„3a i)u bift voaiiv, fo roas kann nur bic £iebe fagen." —
(BoetI)e, t)ör mid) an ! — £)eute fpnd)t aud) öie £iebe ous

mir, I)cute am ^rei^igften IlTär3, od)t (Eage nad) 6cm, tocU

d)en man als öcn Zaq Deines (Eobes bc3cid)nct, feit rDcIdjcm

tEag alle Deine Rcd)tc mir im Bufen fid) geltenb mad)en,

als lag id) nod) ju Deinen 5ü&cn; l)cutc toill 6ic Ciebc

Dir klagen: Du! oben — über ben IDolken, nid)t getrübt

burd) il)re Sd)roere, nid)t geftört öurd) iljrc dräuen, können

Klagen in Dein ©l)r bringen? — ® löfc meine Klagen auf
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unb erlöfc mid}, mad)c mtd) frei oon öiejer Sef)njud]t, ernannt

3u roeröen un6 ba^ man meiner aud) bebürfcn möge, —
f)aft Du nicht mid) erkannt? — ja mit propf)etifd)er Stimme

jdjlummernö,; Kräfte öer Begeijtrung in mir gerocdit, öie

mir eroige 3ugen5 3ujagen, öie mid) rceit über öie 50^1^9=

feeit öer nienjdjen, jid) mir 3U näfjern, tjinroegtragen? f^aft

Du mir nidjt reidjlid) erje^t im erjten (Einklang mit meinem

fjix^in alles, loas je mir konnte cnt3ogen roeröen? Du,

an öen 3U öenkcn mir leijes ©eojittern im £7er3en erregt,

ruo's gleid] elektrijd) jdjauert öurd] öen ©eijt, roo gleid)

SdiliTmmer befällt bas äußere Ceben, — unb keine drkcnnt^

nis mel)r von hen flniprüd]cn öer äußern IDelt, — roer l)at

je mein I)er3 gefragt? — roer Ijat jid) geneigt 3ur Blume,

um il)re S'^^i'^ 3u erkennen unb tf)ren Duft 3U atmen? —
loem I)ätte öer Klang meiner Stimme (oon öer Du jagteft:

Du fül)Ie)t, roas (£d)o fül)len mü}|e, raenn öie Stimme eines

£iebenben an il]rer Brujt iDiberl)alle) eine Bl)nung gegeben,

roeldjc (Bel)eimni)je kraft Deiner öid)terijd)en Segnungen jie

aus3u)pred)en oermöge? ® (Boetl)e ! Du allein l)ajt öen

Sd)emel Deiner S^ifes mir l)ingerüd?t unb mir erlaubt, in

Deiner näl)e meine Begeijtrung aus3ujtrömen. — Was jam=

mcre id) öenn? — öa| es jo jtill ijt um mid)? — öa^ id)

jo einjam bin? — Itun rool)! ! — in öiejer einjamen IDeite,

roenn es einen tDiberl)all meiner (Befül)le gibt, kannjt nur

Du es jein; roenn eine Sröjtung mir 3urDel)t aus freier £uft,

jo ijt es öer fltcm Deines (Beijtes. IDcr roürbe aud) Dcr=

jteljen, roas toir I)ier miteinanber jpred)en, roer roürbe jid)

fcierlid) fügen öem (Bejpräd) Deines (Beijtes mit mir? —
®oetl)e ! — (Es ijt nid)t mcf)r jü§, unjer Sujammenjein ! es

ijt kein Kojen, kein Si)er3en; öie (Bra3ien räumen nid)t mel)r

um Did) I)er auf unö orbnen jebe Ciebeslaunc, jebe Spielerei

öes XDi^es 3U I)eiteren (Bebid)ten. — Die Küjje, öie Seuf3er,

tEränen unb £äd)eln jagen unb necken einanbcr nid)t mcl)r:

es ijt feierlid)e Stille, es ijt feieritd)c tDet)mut, öie mid) gan3
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i)urd)grcift. 3n meiner Bruft oröncn jtd) bte f^armonien,

bit Tonarten löfen fid] Doncinanöcr, jeöe fül^lt öic Organe

il)rer DerrDanbtjd)aften in jid) mäd)rig unb roas jie ocrmag.

So ift es in meiner Bruft, toeil idj's roagc, mid] r>or Did]

3u ftcllen, mitten in Deinen IDcg, öen Du eilenö öurdjjagjt,

unt) Did) 3u fragen: Kennjt Du mid] nod]? — öie au^er

Dir niemanö feennt? — Sielje, inmitten öiefer Bruft ftci}t

ier reine Keld] öer £iebe, gefüllt bis 3um Ranö mit Ijerbem

€ranh, mit bitteren tränen fd)m€r3lii]en (Eiitbeijrens. IDenn

öie {)armonien übergcl^en ineinanber, bann loirb öer Keld)

erfd)üttert, öann ftrömen öic tEröncn; fic fliegen Dir, öer

Du öie Cotenopfer Uebft, öer Du fagtcft: „Unfterblid]

fein, um nad) öem Sobe taufenöfadj in jeöem Bufen

3u ertDadjcn." 3a! öamals niollte id|: allein in meinem

Bufen follteft Du erroadjen; unb es ift toaljr geroorben, unb

öid)t Ijinter mir unb Dir ift öas £ebcn abgefdjloffen. fld),

id} bin Deiner l)ciligen ®egcnn>art nid)t geroadjfen, idj roage

3u t)iel unb ftür3e 3ufammen unb fel^ne mid) nad] einer

Bruft, öie lebt unter öen £ebenben, öie meine (Beljeimnijfe

aufnimmt unö mid] roärmt; öenn: cor Dir ftcljen, gibt

fd)auerlid)e Kälte; unö öie Eiönbe mu^ id) ringen, öa^ id]

Deiner fo oerinnigt 3U öenken roage. Hein ! — nidjt Did]

rufen ! — nid)t öie liänöe nad] Dir ausftredsen ! 3n öiefer

feltfamen fd]auerUd)en Stunöe nad) Dir forfd)en über öen

Sternen, l)inaufiel]en. Deinen Hamen rufen? — id) roag es

md]t ! — ® id) fürd]te mid) ! — Beffer bcfd]eiöen öen

Bli& fcnken auf öas (Brab, toas Did] öecfet; Blumen fam=

mein, fie Dir Ijinftreuen; ja öie fü^cn Blumen öer (Erinnc=

rung, alle roollen roir fammeln, fie buften fo geiftig; mag

fic einer betDal]ren 3U Deinem unb meinem (Bebenden, ober

mag fic öer 3ufall rcrtoeljen: einmal roill id) öie fü|en ©e=

fd)id]ten öer Dergangenljeit nod] öurd]gel]en.

I)eute er3äl)l id] Dir, roie Du mid] in öunkler nad]t un=

beliannte IDege fül)rteft. Das roar in IDeimar auf öem
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IttarJtt, als loir an eine (Treppe ftamcn unb Du 3ucr|t nieber=

ftiegjt unö, als td) unjidjer 3U folgen Derjud]te, mid] in

Deinen ITIantel get)ünt batjtntrugft ; f^err ! ift es mafir?

— I)aft mid) in beiöen Armen jdjroebenb getragen? IDie

fd)ön toarjt Du ba, roie gro^ unb ebel, toie Ieud)tete Dein

öurdjbringenbcr Blidj bunftel im ®Ian3 ber Sterne mid) an.

Da oben mit beiben Armen Did) umfdjiingenb, roie roar id)

felig ! IDie Iäd)eltcft Du, ba^ id) fo felig roar, roie freute

es Did), ba^ Du mid) I)atteft, über Dir |d)roebenb mid) trugjt,

roie freute id) mid), — uni^ bann jd)rDang id) mid) !)inüber

auf öie red)tc Sd)ultcr, um öie linfte nid)t 5U crmüben.

Du lie^t mid) burd) bic erleud)teten Senjt^'^ jet)en: eine

Reif)e frieölid)er flbcnbc von alt unb jung, bei £ampen=

fd)cin ober bei I)encm Küd)enfeuer, aud) ber kleine I)unb

unb bas Kä^d)en roarcn öabei. Du fagteft: „3ft bas nid)t

eine aUerlieb|te Bilbergalerie?" — So kamen mir Don einer

tDoI)nung 3ur anbern, aus ben finjtern Strafen I)crDor

unter ^ie t)oI)en Bäume, id) reid)tc an bie fljte, ba raufdjtcn

bie üögel auf, ba freuten roir uns, toir beiöe — Kinbcr,

id) unb Du. Unb nun? — Du ein ©eijt, aufgefaf)ren 3U ben

£)immeln, unb id)? — unerleud)tet, unerfüllt, unerroartet,

unoerftanben, ungeliebt; ja fie könnten mid) fragen: roer

bijt bu unb loas roilljt öu? Unb roenn id) flntroort gäbe,

roüröen fie fagen: roir oerftefien bid) nid)t. Du aber erkann=

teft mid) unb öffneteft mir bie Arme unb öas I7er3, unb jebc

5rage roar gelöft unb jeber $d)mer3 befd)rDid)tigt. — Dort

im park 3U IDeimar gingen roir E)anb in J)anb unter ben

Md)tbelaubten Bäumen, bas ITIonblid)t fiel ein. Du gabjt

mir Diele jüfee Hamen, es klingt nod) in meinen ®l)ren: lieb

£)cr3 ! mein artig Kinb ! IDie roar id) erfreut 3U tüiffen,

roie id) Dir l)ei|e; öann fül)rteft Du mid) an bie (Quelle,

fie kam mitten aus öem Rafen l)crDor mie eine grüne

krijtallne Kugel, ba ftanben roir eine IDeile unb l)örten

il)rem (Beton 3U. „Sie ruft ber nad)tigaU", fagtejt Du,
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„öcnn öie Ijci^t auf perftjd) Bulbul, fic ruft öid}, bu bift

meine Iladjtigall, ber td) gern 3ut)öre." Dann gingen toir

nad) f^aufc, id| fa§ an Deiner Seite, ba toar's jo ftille, nafj

an Deinem ^erßen; id) I)örtc es fetopfen, id| t)örte Did) atmen,

ba [aufd)te id) unb I)attc fieine ©ebanhen als bIo§ Deinem

Ceben 3U3ul)ören. — (D Du! — fjicr lang nad| ITIiiternadjt,

allein mit Dir im Angebenden jener Stunbe cor oielen

3af)ren, burd)brungen oon Deiner £iebe, ba^ meine lEränen

fliegen; unb Du! nid)t auf (Erben, jenfeits ! — roo idj Did)

nid)t mel)r erreidjc. — 3'^/ Iränen ! — alles umfonjt !
—

So oerging bic 3eit an Deiner Bruft, feeine Hljnung, bag

fie Dcrging, es toar alles für bie (Etoiglicit cingeridjtet.

Dämmerung — bie Campe tcarf einen ungetDijjen Sdjein an

bic Dcdjc, bie 5Ifl"in^c ftniftertc unb Icudjtete auf, bas roet^te

Didj aus Deinem tiefen Sinnen. — Du roenbeteft Did] nad]

mir unb faljft mid) lange an, bann lefjntejt Du mid] janft

aus Deinen Armen unb fagtcjt: „3d) roill gcf]en! fiel], roic

unjidjer bas nad)tlid)t brennt, roie bcrocglidj bie Stamme

an ier De&e fpielt, grabe jo unjidjcr brennt eine 5I'i^ii2

in meiner Brujt, id) bin it)rer md)t gcroig, ob fie nid)t auf=

lobere unb bid] unb mid) oerjeljre." Du brüdüejt meine

J)änbe, Du gingjt, ot)ne mid) 3U Itüffen. 3d) blieb allein;

erjt, roic es jonberbar mit Cicbcnbcn ijt, roar id) rul]ig, idj

fül)ltc mid) Don (blan^ umgeben unb oon (Blan3 erfüllt,

aber plö^lid) burd)brang mid) bcr Sd]mer3, ba^ Du ge=

gangen roarjt. IDcm jolltc id)'s klagen, ba^ td| Did)

nid)t mcl)r l)atte? 3d] trat Dor bcn Spiegel, ba fal]

mein blajjes flntli^ l)eraus, jo jd]mer3lid) jab bas Huge

mid) an, ba^ id) cor llTitleib gegen mid) jclbjt in tränen

ausbrad).

Ol?

in 6oetI)es Bvieftuedjfel mit einem Kinöe 10
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Dem 5rcunii

(Es i|t, als ob jeber fltem3ug fid) roteber aus ber Der=

gangenl]eit erl^ebe; toas id) Dergefjen 3U f]aben glaubte,

greift mit UTad^t in mid) ein unb erregt aufs neue bas 5cucr

Derljaltner Sd)mer3en.

So roeit Ijabe id) in ber ITadjt gefdjriebcn, f)eut am (Tag

fd)reibe id) nod) als pjt)d)oIogifd)e ITTerftroürbigfeeit I)er, auf

rDeld)e rounberbare IDeife id) mid) befd)tDid)tigtc, roie bie gc=

ängftcte, mit aller IDillenshraft ber 3"g2Tt^ ausgerüftete

Seele jid) f)alf. — Auf öem tEifd) nor bem Spiegel fenieenb,

bei öem unjid)eren 5IflÄcrn ber Had)t(ampe, f^ilfe fud)enb

im eignen fluge, bas mir mit tEräncn antroortcte, bie Cippen

3uditen, öie f^änbc fo feftgefaltet auf ber Bnift, bie bebrängt,

erfüllt toar non Seuf3ern. Sicl)e ba ! — IDie oft l)atte id)

gerDünfd)t, aud) einmal Dor il)m feine eigne Did)tung aus=

fpred)en 3U bürfcn; plö^lid) fielen mir bie großen gcroaU

tigen (Eid)en ein, roie bie Dor roenig Stunben im lTTonblid)t

über uns geraufdjt I)attcn, unb 3ugleid) ber ITTonolog ber

3pl)igenia auf lEauris, bn jo beginnt: „E^craus in eure

Sd)atten, rege IDipfel, iies alten Ijeiligen bid)tbelaubten I^ai=

nes." — 3d) ftanb aufrcd)t cor bem Spiegel, es loar mir,

als ob 6oetl)e 3ul)öre, id) Jagte bcn gan3en ITTonolog l)er,

laut, mit einer geroi^ 3um l)öd)ften (Brab bes Kunftgefül)ls

gcfteigertcn Begeiftrung. ®ft mu^te id) innel)alten, bas

leifc Derl)altne Beben ber Stimme gab mir bie paufen ein,

bie in biejem ITTonolog fo roejentlid) jinb, rocil unmöglid)

bh nad) ollen Seiten jid) fd)arf rid)tcnben Blid?e auf 3ultunft,

Dergangenl)eit unb ©egenroart, bie feinen 3nl)alt ausmad)cn,

alles in einem ununterbrod)nen Cauf auffaffen können,

meine Rül)rung, mein tief oon (5oetl)es (Bcift erjd)ütterter

(Beift roaren aljo Dcranlaffung, mein bramatifd)cs Kunft=

gefül)l 3U jteigern; id) empfanb beutlid) bie Begeiftrung ber
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Bcgciftrung. — 3d) füf)Itc mid) in einer IDoIftc gebettet

aufroärts jdjioebenö, eine göttlidje (Beroalt trieb öicfe IDoIkc

entgegen öcm (Erfeljntcn, unö 3iDar in bcr öerfilärung jeincs

eignen IDer&es: toeldjc jd)önere flpotl^eofe feiner (Ziniüirliung

auf mid) roar 3U erleben? — So roaren öenn alle Sd}mer=

Jen ^er Sef)nfu(i)t gelöft in freuöiges 5fügelraujd)en öes

6etjtes. XDic ein junger flöler mit b(in 51ügeln öer Sonne

3utDinFit, ol)ne jid) emporjufdjroingen, unö im (Befüt)! jeiner

Kraft jie auf il)rer Ba{)n 3U oerfolgcn jid) genügen lä^t:

|o roar id), I)eiter unö frof). — 3d) ging 3U Bett, unö öer

Sdjlaf fiel über mid) f)er njic ein crquidienöcr ©en)itter=

regen.

So ift Don jcl)er unö bis auf öie f)eutigc Stunöe alles

unbefrieöigtc Begetjren öurd) Kunjtgefüt)! aufgelöjt ruoröen.

3cöes in öer f)eiligcn Ilatur bcgrünöcte finnUd)c (5cfül)I,

alle unbefriedigte £eiöen{d)aft fteigert jid) jdjon l)ier 3U öer

Set)njud)t, über3ugel)en in eine l)öl)cre IDclt, ido öas Sinn=

Iid)c aud| 6eijt roirö.

et«

3d) öanhc Dir, 5reunö, öag id) Dir alles jagen barf,

unter allen menjd)€n roci^ id) keinen 3iDciten, öem id) öieje

Blätter l)ätte oertrauen mögen; id) roill nid)t 3iDeifeln, öa^

Du il)ren TDert crkennjt, jie entljaltcn bas f)ciligtum oon

(Boetl)cs Pietät, aus bcr jein unenölid)er (Benius l)erDor=:

gegangen roar, bcr öen S^uergeijt öes £ieblings janft 3U

Icnhen oerjtanb, öa^ er jid) jtcts glüdilid) fül)lte unö in

Dollltommncr f^armonie mit il)m. DTein S^ßunö ! — Dir

ijt's gejd)en{tt, ba^ 3utage komme, roas jonjt nie, nid)t ein=

mal in meinen einjamcn (Träumen, jid) tDieöcrl)olt l)aben

bürfte. 3d) kann nid)t über mid) felbjt entjdjcibcn, loas in

mir Dorgcl)c, id) fül)lc mid) in einem magijd)en Kreis Don

tDunöertDal)rl)citen eingejd)lojjcn öurd) öieje tiefen (Erinnc=

10*
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rungen, fo ba^ id) fogar bas IDef)en ber £uft oon bamals

mit ju empfinbeu glaube, ba^ id) mid) umjelje, als jtänöc

er Ijintcr mir, unb ba^ id) jeöcn flugenblidi empfinöe, roie

i)urd) bic Berüf)rung bes irbifd)en (Beiftes oon einem f)imm=

lijd)en überiröifd)en (Bei|t alles Denken in mir entftel)t. So

toill id) benn mein inniges 3utraucn ju Dir nid)t oerlieren

unb tro^ {d]auerUd)en Hadjtgefpenitern, bie Du mir entgegen»

jd)eud)|t, bennod) fortfaf)ren Dir mit3ut€ilen, tooju nur cr=

probte Qireue bered)tigt.

«i0
CIO

Don ungemeiner ^öf)e ftrömt bas Cid)t ber Sterne f)erab

3ur (Erbe, unb bie €röe ergrünt unb blül)t in taujenb Blu=

mcn ben Sternen entgegen. Der (Beift ber Ciebe jtrömt aud)

aus ungemeiner göttlid)er l7Öt)e t)erab in bie Bruft, unb

biefem (Beijt entgegen [äd)eln aud) bie Ciebhofungen eines

blüfjenbcn Srüf^Hngs empor. Du! roie |id)'s bie Sterne ge=

fallen lajfen, ba^ il)r tDiberfd)ein am frijd) begrünten Beben

im golbnen Blumenfelb crblüf)e, fo lajfe aud) Dir es gefallen,

ba§ Dein {)öl)erer <Beijt Dir taufenbfältige Blüten ber (Emp=

finbung aus meiner Bruft Ijeroorrufe. (Eroige (Iräume um^

fpinnen bie Bruft, träume finb Sd)äume, ja fie fdjäumen

unb braufen bie Cebcnsflut I)immelan. Siel), er hommt

!

— ungel)curc Stille in ber meiten Ilatur, — es regt fid)

ftcin £üftd)en, es regt fid) kein (Beban&e; toillcnlos 3u feinen

5ü§en ber it)m gebunbne (Beift. — Kann id) lieben, — il)n,

ber fo evljabcn über mir ftel)t? — IDelt, roie bift bu enge!

— nid)t einmal bcl)nt ber (Beift bie SIÜQc^ jo breitet er

fie Eoeit über beine (Brense. 3d) oerlaffe IDalb unb Huc,

ben Spielplan feiner bid)terifd)en £uft, id) glaube ben Saum

feines (Bctoanbes 3U berül)ren, — id) ftre&e bie f7änbe aus

nad) il)m! — es roar mir, als fül)le id) feine (Begentoart im

blenbenben Sd)imm€r, ber fid) 3n)ifd)en 2ränen malt. — (Es
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ift ja ein |o einfadjcr IDcg }rDi|(ficn öcn IDoIfecn öurd),

iriatum foll id) if)n nidjt feül]n luanöeln? — Sieljc, öcr Ättjcr

trägt mid) jo gut lüic öcr Rajen, — id) eile if)tn nad), toenn

id) iF)n aud) nidit crreid)c: feurj cor mir ift (Er öiejen tDol=

henfticg geroanöclt, fein Htcm ocrträgt fid) nod) mit öcm

Cuftjtrom, mag id) il)n isod) trinhen.

Itimm mid) 3urüdi, I)ilf mir f)crab, — bas f^erß brid)t

mir, ja öas E)cr3 ift nid)t ftarfe genug, öie Ieiöenfd)aftlid)e

(Bcroalt, i>ic fid) über öic (Brenßc bäumt, 3U tragen. 5üf)i^

mid) 3urüdt auf öic (Ebne, too mein (Benius mid) 3I)m einft

cntgegcnfüf)rte in öer blüf)enöcn Seit 3roifd)en Kinöf)ctt unö

3ugenö, roo fid) 6cr Hugenftcrn 3um crftenmal 3um Cid)t

crf)ob, unö mo (Er mit oollen Stral)Icn mir öen Blidi ein=

nal)m unö jeöes anöre £id)t mir roegbunftelte.

® 60mm I)erein, toie Du 3um erftenmal fiamft Dor bas

flntli^ öes erblaffenöen, ocrftummten, öem öerf)ängnis öer

£icbe folgenden Kinöes, roie es ba 3ufammcnfanft, ba es bas

Rid)tfd)itiert in Deinen Hugen bli^en fal), roie Du es auf=

fingft in Deinen Hrmen, öie feit 3'^^i^cn geftcigerte Scl)n=

fud)t nad) Dir mit einem TTTale löfenö. Der 5i^ieöCr ^er mid)

überftam an Deiner Bruft ! öer fü§c Sd)Iaf, einen Hugen=

bli&! ®6er toar's Betäubung? — öas toei^ id) nid)t. (Es

roar tiefe Ruf)e, roie Du öen Kopf über mid) beugteft, als

toollteft Du mid) in feinem Sd)atten bergen; unö roie id)

erroad)te, fagteft Du: „Du t)ajt gefd)Iafen !" — Cange? —
fragte id). „Itun, Saiten, öie lange nid)t in meinem £)er3cn

geklungen l)aben, fül)lt id) berül)rt, fo ift mir öie 3eit fd)nell

genug oergangcn." tDic fal)ft Du mid) fo milö an ! — rote

toar mir alles fo neu ! — ein menfdjlid) Hntli^ 3um crftem

mal erkannt, angeftaunt in öer Cicbc. Dein Hntli^, (Boetl)e,

öas keinem anöcrn Dergleid)bar toar, 3um erftenmal mir in
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bu Seele leudjtenb. — ® I}crrlid}er! — Itod) einmal ftnic

id) I)ier ju Deinen Süfecn, id) roei^, Deine tippen träufeln

2au auf mid) Ijerab aus öen tDolhen, id) fül)le mid) toic

belajtet mit 5rüd)ten öer Seligkeit, öie all Dein 5cuer9cijt

in mir gc3eitigt, ja idj füf)I's, Du ficfjft auf mid) I)erab aus

F)tmmlifd)en ^öt)en: laffe mid) betou^tlos fein, benn id) Dcr=

trag's nid)t, Du f)ajt mid) aus öen Angeln gei)oben, reo jtet)

id) feft? — Der Bobcn toan&t, fd)roeben foll id) fortan,

benn rocil id) mid) nid)t mel)r auf (Erben füf)Ic; lieinen Äenne

id) mel)r, keine Heigung, keinen 3toedi, als nur |d)Iafen,

jd)Iafen auf IDoIken gebettet an ben Stufen Deines I)imm=

H}d)en ?El)rones, Dein Huge 5ß"ei^tt>i<^c t)altenb über mir,

Dein allbet)crrfd)cnöer (Beijt fid) über mid) bcugenb im BIü=

tenraufd) ber £iebeslicber. Du ! jäujelnb über mir, — nad)=

tigallflötenb bas ©cjtöl)n meiner Sel)nfud)t. — Du ! ftürmenö

über mir, — roetterbraufcnb bie Raferei meiner £eibenfd)aft.

Du ! aufiaud)3cnb, — I)immelanbringenb bie eioigen £)r)mnen

beglüdienber Ciebe, ba^ ber lDiberf)an ans f^erj fd)mettert.

3a, 3U Deinen Sü&en roill id) fd)Iafen, ©croaltiger! Did)ter

!

5ürft ! über ben IDolken, rDäf)renb Du bie £)armonien

ausbreitejt, beren Keime 3uer|t lDur3el faxten in meinem

^er3en.

Dem 5i^eiin^

©ebete fteigen gen I^immel; roas ift (Er, ber aud) l)immel=

an jteigt? — (Er ift aud) (Bebet, gereift unter bem Sd)U^

ber nXujen. — (Eros, ber I)immlifd)e, leud)tet oorauf unb

teilt il)m bie tDolken, — id) aber kann's nid)t fct)en, id)

mu§ mid) ocrbcrgcn.

Sein Stol3! — fein t)eiliger Stol3 in feiner Sd)önf)cit.

f)eute fagtc jemanb, bas fei nid)t möglid), er fei fed)3ig 'iai\x

alt gctoefen, roic id) if)n 3um erftenmal gefel)en, unb id) eine
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frtfdjc Rojc. (D, es ift ein Untcrfd|icö jtDifdjen $rtf(i}c öcr

3ugeni> unö öcr Sdjönljcit, öic öcr göttlidjc (Beift öcn mcnfd}=

Iicf)cn 3ügen einprägt. Sd)önf)eit ift ein oon öer (Bcmeinfjeit

abgcfdjlo^nes Dajein: jic octioelkt nid)t, jie löft fid) nur Don

htm Stamm, öcr itjre Blüte trug, aber ifjre Blüte jinfit nid|t

in öen Staub, jic ijt beflügelt unb |tctgt Ijimmelan.

©oetljc, Du bijt jdjön ! 3d} roill Didj nidjt 3um 3tt>eitcn=

mal in t)er|ud]ung fül)ren, roie bamals in ber Bibliotljeft,

Deiner Büfte gegenüber, bic in Deinem Dier3igften '^a^v bas

Dollltommne (Ebenmaß Deiner l)ö(i)ften Sd)önl)eit ausbrücfete;

ba jtanbft Du, in grünen ITtantel gcroidielt, an öen Pfeiler

geleljnt, forfdjenö, ob idj öod} enblid} in öiefen oerjüngten

Sügen öen gegenwärtigen 5reunö crlienne; id) aber tat nidjt

berglcid)en, ad) S(ijer3 unö geljeime £ujt liefen mir's nidjt

über bie £ippen. „Hun?" fragte er ungeöulöig. — Der

mu§ ein fd)öner Itlann gerocjen jein, fagte id|. — „3a n>al)r=

lid) ! bicfer Itonntc rDol)l jagen 3U jeiner 3eit, er jet ein

fd}öncr UTann," jagte er €r3Ürnt; id) roollte an itjn l)eran=

gcljcn, er roies mid) ab; einen Hugenblicfe roar id) betroffen.

— ^alte jtanö tcie öies Bilö, rief id), jo roill id) Did)

micbcr janft jd)meid)eln, roilljt Du nid)t? — nun fo la^ id)

bcn Cebenöen unö Itüjjc öen Stein jo lange, bis Du cifer=

jüd)tig roirjt. — 3d) umfaßte öie Büjte unö Itü^tc öieje

erl)abne Stirn unö öieje TTlarmorlippcn, id) lel)nte IDang an

XDange; ba l^ob er mid) plö^lid) roeg unö f)ielt mid) l)od)

in jeinen Armen über jeiner Brujt, biejer ntann oon jed)3ig

3al)rcn jal) an mir l)inauf unö gab mir jüge Hamen unö

jagte bie jd)önen tDorte: Ciebjtes Kino, öu Hegjt in öer

IDiege meiner Brujt*), bann lieg er mid) an öie (Eröe,

er roidtelte meinen flrm in jeinen IKantel unö l)ielt mir öie

•) Du iiel)jt \o ernft, (Beliebter! Deinem Bilöe

Don ntarmor Ijier mödit' id) bid) roof)! Dcrgleidien:

IDie öiefes gibjt öu mir fein Cebensseidien

;

mit öir Derglidien jeigt öer Stein fid) milöc.
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l7anb an jein ftlopfcnb f)er3, unb |o gingen mir langfamen

Sdjrittcs nad) ^aus; id) jagte: toic fd)Iägt Dein Ejerj! —
„Die Seftunben, bie mit fotdjem Klopfen mir an öic Bruft

jtürmen," fagte er, „jic |tür3en mit übereilter £cibenjd)aft

bix ju, aud) bu jagjt mir bie untoiebcrbringIi(f)e Seit Dor=

roärts." — So fdjön fing er bie Bewegung feines f}cr3ens

in füfeen IDorten ein, ^cr I)ciligc uniDiber|pred)li(f)c

Did)tcr. —
ITTcin 5'^eunb, idj jage Dir gute lXai\t. XDeine mit mir

einen Hugenblidi — jd)on \\t ITtitternadit norüber, öie

lTTittcrna(i)t, bh il}n tocggcnommen Ijat.

01«

(Beftern I)ab id) nod) oiel an (BoetI)e gebadjt, nein, nidit

gc<)ad)t: mit itjm Dcrhefjrt. Sd)mer3 ijt bei mir ntd)t (Emp*

finben, es ift Densen, tdj tcerbe nidjt berüljrt, id) toerbe er=

regt. 3d) fül)le mid) nid)t jdjmer3lid) bet)anbelt, id) t)anblc

felbft fd)mer3lid). — Das I]at alfo loel) getan, roie id) gejtcrn

mit itjm toar. — 3d) f)ab aud) dou if)m geträumt. — (Er

fül)rtc mid) löngs öcm Ufer eines S^uffcs fd)a)eigenb unb

rut)ig unb bebeutfam, id) toei^ aud), ba^ er fprad), einscinc

tDortc, aber nid)t roas. Die Dämmerung fd)toärmtc tote oom

IDinb gejagte 3erri}fcnc llebelicolfien, id) ja!) bas 3itternbc

Blinfien bzx Sterne im IDajjer, mein gleid)mägiger Sd)ritt

Der 5einö oerbirgt jid) I)inter feinem Sd)ilöe,

Der 5rcunb joll offen feine Stirn uns reidjen.

3ä\ fudic öid), öu fudift mir 311 enttoeirfien

;

Dodj Ijalte ftanö, tote öiefes Kunftgcbilöe.

fln roen Don betöen foll id) nun mid( tocnben?

Sollt' id( Don betöen Kälte leiben muffen,

Da öiefer tot unö öu lebcnöig Ijeifeeft?

Kurs, 1"" ö«r IDorte mel)r nidit 3U ocrfdirocnöcn,

So roill idi öicfen Stein fo lange füffen,

Bis ciferfüd)tig öu micf) if)m cntrei^eft.

((Boetlics löerte, 2. Banö, Seite 6)
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an feiner I}an6 madjtc mir bas Bctncgtc, 3rrenöc in ber

ITatur um fo füf)Ibarcr, bas rüfjrtc mid) unö xüi\xt midj

je^t, roäf)rcnö id] jd)rcibc. Was i\t Rül^rung? — 3{t öas

nidjt göttlidje (Bemalt, b'ic etngefjt öurd] meine Seele roic

burdi eine Pforte in meinem (Bcift, einbringt, fid) mifdjt

unb Derbinbet mit einer Itatur, bic oorijer unberütjrt roar,

mit ifjr neue (Befüf)Ie, neue (Bebanhen, neue 5öf)igftciten

er3eugt? — 3ft es nid)t aud) ein (Eraum, ber ben grünen

(Eeppid) unter Deinen Soften ausbreitet unb if)n mit goIb=

nen Blumen ftidit? — Unb alle Sd}önl)eit, bie Didj rütjrt,

ift fie nid)t (Traum? — Alles roas Du f^abcn mödjtejt, träumft

Du nid|t gleid) Did) in feinen Befi^? — fld), unb roenn Du

fo geträumt Ijaft, mugt Du bann es nid)t ioat)r madjen ober

fterben oor Sel)nfud)t? — Unb ift ber Qiraum im €raum

nid)t jene freie IDillliür unferes 6eiftes, bie alles gibt, roas

bic Seele forbcrt? Der Spiegel bem Spiegel gegenüber, bie

Seele inmitten, er jeigt itjtc Uncnblid)fieit in eroiger öer=

Itlärung.

Dem 5i^cunb

Du roillft, id) foll Dir mclir nodj oon iljm fagen, alles?

— roie ßann id)'s? — (Bar 3U fdjmerjlid) roär's, oon iljm

getrennt, alle £iebe ju iöieberi)oIen ; nein! roenn mir's roirb,

ba§ id) il)n felbft fei) unb fpred)c, tnie mir's in biefcn bcibcn

Q^agen erging, roenn id) 3U ibm bitten feann roie fonft, roenn

id) l)offen kann, ba^ er mir toiebcr bie eroige l)eilige Rebe

feines Blidies ^uroenbet, bann toill id) bie (Erinnerungen, bie

aus biefem Blid? mir 3urDinlien, Dir mitteilen. So roirb's

aud) kommen: es ift nid)t möglid), ba^, blo^ roeil bie leid)te

f)üllc Don il)m gefunden, bies alles nid)t mel)r fein ober fid)

änbern follte. 3d) roill oertrauen, unb toas anbre für un=

möglid) l)alten, bas foll mir möglid) rocrben. tDas toär bie
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Cicbe, rocnn {ie ntdjts anöcrs mär, als toas öic unrcgjamc

lTIenfd)f)eit an fid) crfätjrt: ad], fie crfäl)rt nidjts als il)ren

Ablauf. Sdjon in bem Hugenblicfe, wo toir iiüljn genug jinö,

öic dtoigfteit jum 5cuge unferes (BIüAcs auf3uforöern,

I)aben toir öic flfjnung, öa§ toir if)r nidjt geroad)fen jinb,

ad) unb nid)t einmal: mir roijjen Dielmef]r gar nidjts oon

if)r. üon iljr toijfen unb in iljr fein, ijt 3toeicrIei; gcrou^t

I)ab id) oon iljr, toic idj nidjt metjr in if)r toar. Dies ijt

ber Untcrfd)ieb: in if)r leben, öa lebt man im (Beljeimnis,

öer innere rHenfd) umfaßt, begreift nid)t bic IDirkung, öic

es auf ilin fjat; oon i{)r leben: ba lebt man in öer ®ffen=

barung, man toirb geii)at)r, roie eine l)öl)cre IDelt uns einft

in fid) aufgenommen I)atte, man fül)lt öic ITtcrk3eid)cn frül)e=

rer göttlidjcr Bcrü{)rung — öas, tt>as Sd)cr3 öer Cicbc fd)ien,

erFiennen toir nun als l)immlijd)c IDcisFjeit, roir finö erfd)üt=

tert, öa^ öer (Bott uns |o nai] wax, öa^ unjer iröifd) iEeil

in if)m |id{ nidjt oer3cI)rte, öa^ unr nod) leben, nod| jinb,

nod) öenften, öa^ roir nid)t auf eroig aufgegeben fjaben, roas

man jo gern in glüd«lid)er Stunbe am Bujen bcs 5'f^unöcs

aufgibt, nämltd) roas anöers 3U jein als tief empfunöcn

Don öem (Beliebten.

(Einmal jtanb id) am Senjter tnit il)m, es n>ar ÜTonb::

jd)cin, öic Blätter öer Reben jdjatteten jid) ah auf feinem

flntli^, öer IDinö beroegte fie, fo ba^ fein Hug balö in

Sd)atten fiam, balö roieöcr im HTonölid)t glän3te. 3d} fragte:

„IDas fagt Dein flug?" — tDcil mir's fdjien, als plauöre

es. — „Du gcfällft mir!" — IDas jagen Deine Blidic? —
„Du gefälljt mir, toic ftcinc anörc mir gefällt," jagte er.

® id) bitte, jage öod), roas toilljt Du mit Deinem öurd)=

öringenbcn Blidi? — fragte id), öenn id) l)ielt feine Reöe für

feeinc Hntroort auf meine S^<'^Q^- — ,1^^ beteuert," jagte er,

„toas id) jage, unö bcjdjroört, roas id) nid)t roage, öa& kein

5rül)ling, Sommer, I)erbjt unö IDintcr meinen Blid? ötr joll

Dcrlo&cn. Denn öu lädjcljt mir ja 3U, roic öer IDclt öu
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niemals lädjclft: foll idj bir ba m<i]t bcfdjtoörcTi, roas öcr

IDelt id) nie gefdjroor^n ?"

(Es ift mir Ijäufig nur glcid) einem £id)t|trcif, bcr mir

burd} öic Sinne fäf)rt un6 (Erinnerungen in mir erljcllt,

Don ^encn id) haum töcife, ob fie bcöeutcnö genug jinö, öa^

man jic als etroas (Erlebtes beseid^ne. — 3n öer Hatur ijt's

aud} fo: roas fpiegeln ftann, öas gibt roieöer öie S<ä)rift öer

Ciebe, ber See malt bte I)ol)en Bäume, bie il^n umgeben,

grabe bie I)öd)ften IDipfel in bie ttefjte (Liefe, unb bie €r=

fjabenen Sterne finben nod) tiefere ?Eiefe in it)m, unb bie

Ciebc, bie alles erjeugtc, bilbet 3U allem ben (Brunb; unb

fo ftann id} mit Red)t fagen: unergrünblidj (Bcljeimnis lodtt

alles 3um Spiegel t)er £iebe, fei es aud] nod) fo gering,

fei es aud) nod) fo entfernt.

UHc id) il)n 3um erftenmal faf), ba er3äl)lte id) if)m,

roie mid) bu (Eiferfud)t gequält l)abe, feit id) oon il)m roiffe;

es ruaren nid)t feine (Bcbid)te, nidjt feine Büd)er, bie mid)

fo gan3 Icibcnfdjaftlid) ftimmtcn, id) roar oiel 3U bcrocgt,

nod) el) id) il)n gefel)en t)atte, meine Sinne toaren oiel 3U

oerroirrt, um ben 3nl)alt ber Büd)cr 3U faffen; id) toar im

Klofter cr3ogen unb f)atte nod) nid)t poefie Derftcl)en lernen:

aber id) roar fd)on im fed)3ef)nten '^ai]x fo oon il)m l)inge=

riffen, 'ba§ roenn man feinen Hamen nannte, man mod)te

if)n loben oöer tabeln, fo befiel mid) l7er3Mopfen; id) glaub,

es roar (Eiferfud)t, id) roarb fd)tDinbIig, roar es bei Sifd),

roo meine (Bro^mutter mand)mal oon il)m fprad), fo Itonnt

id) nid)t mel)r effen, roät)rte öas (Befpräd) länger, fo Der=

gingen mir bie Sinne, id) roarb nid)ts mcl)r geroaf)r, «s

braufte um mid) l)er, unb roenn id) allein roar, bann brad)

id) in (Eränen aus, id) fionntc öie Büdjer nid)t lefen, id) roar

Diel 3U beroegt, ba roar's gl«id)fam, als erftür3te ber Strom

meines Cebcns über $ds unb (Behlüft in taufenb Kashabcn

l)erab, unb es bauerte lang, el)C er fid) roieber 3ur Rut)

fammelte. — Da kam nun einer, öcr trug einen Siegelring



156 (Doctl)es BricftDcd)|c! mit einem Kinbc

am 5i"9ei^ ii^ö jagte, öen fjabe (5oetI)c il)m gcfdienftt. Das

{{[agtc id) il]m, toie id) ifjn 3um erjtenmal |ab, loie jef)r

mtd) öas gc|d)mer3t t)abc, öa^ er einen Ring fo Icicijtfinmg

Ijabe perjd)enJtcn ftönncn, nod) ef)e er mid) gekannt. (Boettje

lädjelte 311 Mefcn jeltjamen £iebesMagen nid)t, er faf) mtlöe

auf mid) I)crab, öie 3Utraulid) an feinen Knicen auf öem

Sdjemcl fa§. Beim tDeggeI)en ftcdtte er mir öen Ring an

öen SiTiger unö fagte: „IDenn einer fagt, er liah^ einen

Ring oon mir, fo jage bu: ÖJoctIje erinnert fid) an ftci =

nen rote an öiefen." — Had)f]er naljm er mid) fanft

an fein ^er3, id) 3ät)Ite öie Sd)Iäge. — „3d) {)offe, öu oer=

gi^t mid) nid)t," fagte er, „es roärc unöankbar, id) t)abc

oI)nc Beöingungen alle öcine ^oi^^ßtungcn fooiel roic

möglid) befrieöigt." — HIfo licbft Du mid), jagte id),

unb eu)ig, öenn fonjt bin id) ärmer toie je, ja id) mu^

Der3H)cifeln.

010

I)eute morgen i}ah id) einen Brief com Kan3lcr lUüIIer

erbalten, bcr folgcnbes über (Boetl)c fd)rieb : (Er ftarb öen

feligften ^ob, fclbfiberou^t, I)eitcr, of)ne <Iobesaf)nung bis

3um legten J)aud), gan3 fd)mcr3los. (Es roar ein anmäf)Iid)

fanftcs Sinken unö t)crlöfd)cn öcr Cebensflammc, oI)ne

Kampf. £id)t roar feine le^te 5oi^^ei^ung, eine I)albe Stunöc

ror öem (Enbc befal)! er: „Die ^eTiftcrlabcn auf, öamit mel)r

£id)t einbringe."

01Q
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Rn 6oetf)C

J^eutc roollen toir öcr £cier anöre Saiten auf3icl)en

!

fjcutc bin id) \o glüAIid) ! ^err unö ITlcijtcr ! l^eutc ijt mir

ein fo Ijerrlidjcr überra}d)enöcr (Entid|Iu^ aus öcr Seele

Ijeroorgegangen, bn mid] Dir fo nal) bringen luirö. Du

I)aft mid) roie ein läutcrnöes $cüQt öurdjgriffen unö alles

Überflüfftge, alles UntDefcntIid)c u>egge3ef]rt. (Es raujdjt |o

jelig öurd| mid} — ftcine luftoollerc, heine jugenöUdjere

3cit von t/eut an bis 3U Dir fjinüber.

H)er ftann jid} mit mir me|}en? — IDas roollen Mc?
— öic über mid) urteilen? — D>er mid) kennt, roer mid)

fül)lt, roill nid)t urteilen. — IDic bic Sonne frcunöUd) mit

if)ren Streiflid)tern auf Deinem Hntli^ fpielt, jo fpielt öic

£iebe, bh Caune mir am f^erjen, unö rocn id) liebe, bem

bringt es (El)re, unö roen id) 5rc"nö nenne, öer Iiann jid)

öarüber freuen, öem I)ab id) (El)rc erßeigt, öenn er ftam

gleid) nad) Dir. IDenn's in mir klopfte unö tobte, bann

jtrömtc mir öic Ciebesluft öie ITtelobien Öa3u, unö öte Be=

geijtrung naijm jic in öen allumraufd)enöen (D3ean öer

l7armonicn auf. Du f)örtc}t mir 3U unö lie^eft öie anöern

öen Derjtanö t)aben, jid) meiner narrl)eit 3U entje^en;

unteröeffen ftrömte (Etoiges öurd) Deine £icöer, unö öer

(Eifer}ud)t Bra-.ib teilte bie Ilebel|d)auer auseinonber, öer

Sonne kräftiger Stral)l lodttc Blüte unö 5i^iJi^t-

3«, eroiger Raujd) öer £icbc unö nüd)ternl)eit öes Der=

ftanöes, il)r ftört einanöer nid)t: öic eine iaud)3t HTu{ik,

tie anöre liejt öen Zi^t — Bilöet eud), urteilt, mad)t cud)

Hamen, nü^lid), I)crrlid) unö grog. ^abt Caunen, unö roas

il)r oerjäumt? — erkennt es nie! Denn id) unö (Er, öer

mir im ungemeinen £eben 3uftrömte, erfe^t mir alles.

Du bift oben, Du läd)el}t l)erab ! ® öiejes 3a^'^es

5rül)lingsregen, öic (Betoitter feiner Sommer3eit, fie kommen
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aus Deinem Bercid). Du toirjt mir 3UÖonnern, Du roirft

Deine gemaltige tiefe ITatur mir ans f^crj fdjmettern, unö

id) iaud)3e mid) I)inauf.

tOenn bie Begeiftrung 6en tDeg jum I^immel nimmt,

6ann fditoingt fie fidj tansenb im S^^Q, unb bie (Bötteriüng=

linge ftef)en gcreiljt unb freuen fid) il^rer Küfjnfjeit. — Unb

Du? — Du bijt ftol3, ba^ jie ber Ciebling Deiner irbijd)en

tEage ift, öic ben Cuftojcan mit luftbraufenbcr Ungebulb

i)urd]nibcrt, auffpringt mit glei(i)en Süfe^n Qi" f^immelsborb

unb mit l}od)aufIobcrnbcr 5a*el Dir entgegenfliegt, jie über

Dir jdjtoingcnb, bann fie f)infd)Ieubcmb in bie Ijallenben

f^immclsräume, ba^ fie bem Sufall Ieud)te jum Dienft: ifjr

ift's einerlei roie; fie liegt im Sd)o§ bes (Beliebten, unb (Eros,

bcr eiferfüdjtige, I]ält U>ad)e, ba^ nid)t äf)nlid)c Stammen

in ifjrer Ität)c fid) jünbcn.

3n Böljmen, am IDalbesranb auf ber t}öf)e, ba Ijarrtejt

Du meiner, unb mie id) Dir entgegenkam, ben jteileren ftür=

3ercn H>eg ftletternb, ba ftanbeft Du feft unb rutjig roie eine

Säule; ber UHnb aber, ber Bote bes Ijeranrüdienben IDetters,

rajte geroaltig unb roüljite in ben Selten Deines ITtantels

unb t)ob ifjn unb roarf il)n Dir übers f^aupt unb roiebcr

l^erab unb roeljte an beiben Seiten if)n mir entgegen, als

roolle er Did) mit l)erab3iel)en 3U mir, bie idj ein kleines

U)eild)cn unroeit Deiner f}öl)c ausrul)te com Steigen, um bie

klopfenben Sdjläfe unb bie erlji^ten tDangen 3U feüljlen;

unb bann kam id) 3U Dir, Du nat)mft mid) cor Did) an bie

Brujt unb fd)lugft bie flrme um mid), in Deinen ITTantel

mid) einl)üllenb. Da ftanben roir im Icifen Regen, ber fid)

burd) bas bi&belaubtc (5e3tDeig ftal)l, ba^ l)ie unb ba bie

roarmen Kröpfen auf uns fielen. Da harnen bie IDetter Don

©ften unb XDcften; roenig rourbe gerebct, roir roaren ein»

filbig. — „(Es roirb fid) t)er3iel)en jenfeits," fo fagteft Du,

„xücnn es nur md)t ba unten fo fd)töar3 l)eraufltäme." —
Unb bie Sd)aren ber IDolhen ritten am t7ori3ont l)erauf, ~
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CS mar i)unfecl, — öer tOinb I)ob kleine Staubroirbcl um
uns Ijcr, Deine linke fianb beutete auf öic 5^1^"^/ tDäljrcnö

öic red)te öas ©ekräut un6 öic bunten Pflansen {)iclt, öie

id) unterroegs gcfammelt Ijatte. — „Siel], öort gibt's Krieg

!

— Meje roerben jene Dcrjagen; toenn meine fl{)nung unö

(Erfal)rungen im IDetter nid)t trügen, fo fjaben mir ifjrer

Strcit|ud)t ben S^ic^cn 3U öanken." — Kaum fjattejt Du

öiefe IDorte ausgesagt, fo bli^tc es unö bradj toic oon allen

Seiten öer Donner los; — id) |a{) über midj un6 jtreditc

öie Hrme nad) Dir, Du beugteft Did} über mein (5e|id}t unö

legteft Deinen ITIunö auf meinen, unö öic Donner krad)=

ten, prallten aneinander, jtür3ten oon Stufe 3U Stufe öen

©Itjmpos l^erab, unö leife rollenö flüdjteten jic in öic 5^^"^,

kein 3rDeiter Sd)lag folgte. —
„I)ält man öas £iebd)en im Hrm: lä^t man öic

IDctter überm t}aupt jid{ crgeljen!" Das toaren Deine

legten IDorte öa oben; toir gingen Ijinab, I)anö in fjanö.

— Die ITadjt bradj ein, in öer Staöt 3Ünöete öic ©bjtfrau

eben il)r £idjt an, um il}rc Äpfel ju bcleudjten, Du bliebjt

jteljen unö fafjjt mid) lange an. — „So benü^t Hmor öic

£eud)te i)er Alten, unö man betradjtet bei einer Caterne

feine Äpfel unö fein £iebd|en." — Dann füljrtcft Du mid}

fd]roeigenö bis 3U meiner U>ol)nung, kü^teft mid) auf öic

Stirn unö fd)obft mid) 3ur fiaustür Ijinein. Sü|er 5ricÖ€

roar öic IDiege meiner träumenöcn £uft bis 3um anöcrn

ITtorgen.

01«

flu ben 5'ccu'^^

Ilad) 3el]n 3<i^i"ß" toarö öies fdjöne Ereignis, toas fo

öeutlid) in meinem (Beöäd^tnis eingeprägt blieb, üeranlaffung

3ur (Erfinöung non (Boetl)es ITTonument. IHori^ Betljmann
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aus Sran&furt am UTain Ijatte es bcftellt, er rDün|djte, öer

untDiöerjpre(f)Iid)e (If)araftter öes Did)tcrs möge örin ausgc=

brü&t toeröen. (Er traute mir öas Talent 3U, ba^ id) bie

3öee Ö03U finben loüröe, objd)on id) bamals nod) nidits mit

ber Kunft 3U jcf|affen gefjabt F)atte. — 3n öemjelben flugen=

b(i& fiel mir (Boetlje ein, roie er bamals am Ranö öes Ber=

ges gejtanöen, ben Itlantel unter öen Hrmen Ijcroor 3ufam=

mengetoorfen, ii\ an feiner Bruft. — Das (Erfinbungsfieber

ergriff mid), oft mufet id) mid) 3erftrcuen, um nur nid)t mid)

gan3 überladen 3U bürfen öcm ©ebraufe ber 3magination

unb ben (Erfd)ütterungen ber Begeiftrung. ITad|bem idj bie

ITädjtc nid|t gefdjiafen unb am Sag nid)ts genoffen, mar

meine 2b^t gereinigt oom Überflüffigen unb entfd)ieben für's

n)efentlid)e.

(Ein uerftlärtes (Er3eugnis meiner Ciebe, eine

flpotfjeofe meiner Begeiftrung unb feines Rul)ms:

fo nannte es (Boetl^e, roie er es 3um erftcnmal fal).

(Boetf)e in tjalber nifd)e auf bem Sfjton fi^cnb, fein

^aupt über bie ltifd)e, roeldie oben nidjt gefdjloffcn fonbem

abgefdjnitten ift, erfjaben, roie ber IHonö fid} über ben

Bergesranb I)erauf{)ebt; mit na&ter Bruft unb Hrmen; ben

triantel, ber am £)als 3ugc&nöpft ift, über bie Sdjultern

3urüdj, unter ben Armen roieber I]erDor im $d)oge 3ufammen=

geroorfcn; bie linftc H^anb, roeldje bamals nadj ben (BerDit=

tern beutete, l]ibt fidj jc^t über ber Ceier ruf)enb, bie auf

bem lin&en Knie ftel)t; bie rcdjte I^anb, roeId)e meine BIu=

men l)ielt, ift in berfelben Art gcfen&t unb fjält nadjläffig,

feines Rul)ms nergeffenb, ben oollen £orbeerftran3 ge=

fenltt; fein Blidt ift nad] ben tDoIften gcridjtet; bie junge

Pfi)d)e fteljt Dor it)m, roie id| bamals, fie f)ebt fidj auf iljreit

5u|fpi^en, um in bie Saiten ber £eicr 3U greifen, unb er

lögt's gcfd]el)en, in Begeiftrung oerfunfeen. Auf ber einen

Seite ber 2l)ronIel)ne ift ITTignon, als (Engel gekleibet, mit ber

Überfdjrift: „So la^t midj fdjcinen, bis id) roerbe", jenfeits
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Bettina, tüte jic, 3icrUd)e ftinölidje ITtänaöc, auf öcm Köpf«

d{cn jtel]t, mit bct 3njd)rift: „IDenöe bic 5ü&d}en jum i}im=

mel nur ofjnc Sorge ! IDir ftrc&en flrme bctcnö empor,

aber nid)t jd]uIölos roic Du."

(Es jinb jc^t ad)t 3fl^rc f)cr, öa§ ein Ijicfiger Künftler*)

öie (Befälligfteit t)atte, mit mir eine Shi33e in tlon oon

öiejcm HTonument 3U mad]en; es ftef)t in 5rankfurt auf öem

ITIufeum; man roar fcl^r geneigt, es in (Eon ausfüljren 3U

lajfen, ba gab ®octf)e öas 5r^"f^fui^teif Bürgerred]t auf,

iies oerminbcrtc 3U \d]x bas 3nterejfe für il)n, als ba^ man

nod) mit i)er (Energie, bie ba3u nötig toar, bie Sadjc betric=

bin I)ättc, unb fo ift's bis Ijeute unterblieben. 3d) jelb|t

l\ab oft in mid) fjineingebadjt, loas meine £iebe 3U if)m benn

toofjl bebcute unb tnas baraus cntfpringen Jiönnc, ober ob

jic icnn gan3 umfonft geroejen fein joIIc; ba fiel mir's in

liefen legten 2agen ein, ba^ idi fo oft fdjon als Kinb übcr=

legte, roenn er geftorben roär, toas id) ba anfangen folle,

roas aus mir roerbcn foIIe, unb ba§ id) ba immer mir badjtc,

ouf feinem 6rab möd)tc id) ein piä^djen {)aben, bei feinem

Denkmal mödjte idj oerftcinert fein tnie jene Steinbilber,

öie man ju feinem eroigcn nad)ruf)m aufftellen roerbe; ja

id) faf) im (Beift mid} in ein foldjes ^ünbd)en, bas gciDöt]nlid{

3u Süfecn l]ol)er ITtänner un^ treiben als Sinnbilb ber 2reuc

ausgel)auen liegt: barein mödjt idj mid) neriDanbeln. freute

nad)t ^ad)te id) baran, ba^ id) frül)cr öfter in fold)e Difio=

nen oerfunken roar, unö ba roar mir's fo klar, ba^ bies

ber Keim fei 3U feinem HTonument, unb ba^ es mir obliege,

feine (Entftel)ung 3U beinirkcn. Seit id) liefen (Bebanken er=

fa^t l)abe, bin id) gan3 freubig unb l)abe gro§e 3uDerfid)t,

ba^ es mir gelingen toerbe. (5oett)e fagtc mir einmal fol=

genbc IDortc: „Sei beftänbig, unb mas einmal göttlidjer

Befdjlu^ in bir bebungen, baron fe^e alle Kräfte, ba^ b\x

es 3ur Reife bringcft. IDcnn bic 5rüd)tc aud) md)t berart

*) Der jüngere IDidimann

!II (Boetljes Briefrocdijel mit einem Kinöe
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ausfallen, roie bu jic ernKirteft, fo jinö es bod) immer SJ^üdite

I]öl)crer (Empfinbung, unö bie allfeitig crjeugenbe, Iebcn=

näl)renbe IXatur fiann unb joll oon ber cmigen göttlid)cn

Kraft ber £icbc nod) übertroffen toerben." — Diejer IDorte

gcbenftenb, bic er bamals auf unfre Ciebe be3og, unb if)nen

oertrauenb, ba^ jie nod) I)eute meine fdjroadje Itatur 3um

Siel leiten, tucrbe id) Derl)arrcn in biejem Befci)Iu|, benn

}oI(f|e 5i^üd)tc er3eugt bie £iebe: toenn es aud) bic nidjt jinb,

bie id| bamals ermartete, |o traue id) bodj feiner üerljei^ung,

es roerbc mir gelingen.

3ur (Befd)id)te bes ITTonuments gel)ört nodj, ba^ id) es

felbft 3U (BoetI)e bradjtc. Hadjbem er es lange angefeljen

I)atte, brad) er in lautes £ad|en aus; id) fragte: „llun ! met|r

ftannft Du nid)t als ladjen?" — unb tEränen erjticfeten

meine Stimme. — „Kinb ! mein liebjies Kino !" rief er mit

lDef)mut, „es ijt bie 5rcube, bie laut aus mir aufiaud)3t,

ba^ bu licbft, mid] liebft, benn fo toas feonnte nur bic £tcbe

tun." — Unb feierltd) bie I}än6e mir auf ben Kopf legenb:

„IDenn bie Kraft meines Segens ctroas Dcrmag, fo fei fie

biefer £iebe 3um Danit auf bid) übertragen." — (Es n>ar bas

ein3ige ITlal, roo er mid) fegnetc, anno 24 am 5. September.

Der 5rcunb toci^, ba^ bic Seljnfudjt nidjt ift, rote ber

nienfd) fid{ oon il)r bcn&t toic oon bcm Braufcn bes Win^

bes, unb Don beiben falfd); nömlid}, ba^ bcibe fo finb unb

aud) rool)I roieber Dergef)en; unb bie S^age: roarum unb

DX){)er unb roofjin, ift if)ncn bei ber Sef)nfud)t roie bei bem

UHnb. Hber: rcie I)od) f)crab fcnften fid) roof)I biefe Kräfte,

bie bas junge (Bras aus bem Boben t)crDorIo&en? — unb

roie l)od) I)inauf fteigcn roof)I biefe Düfte, bie fid) ben Blumen

cntfdjroingcn? — ift ba eine £eiter angelegt? — ober ftei=
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gen alle (BetDaltcn ber ITatur aus öem S<i\o^ öer (Bottf)ett

f}erab unb iljrc einfad)ftcn (Et3eugTiijfe toieöcr 3U if)rcm (Er^

3cugcr I)tnauf? — 3^ getoi^ ! — altes, toas aus göttlidjem

Segen entspringt, &ef]rt 3U tfjm I]inauf! Un6 öte Sel)njudjt

nad) 3I)m, ber crft nieöerfank loie €au auf öen burftigen

Boben bcs menjdjlidjcn (Beiftes, öer I)ier in jeinc I]crrlid)jte

Blüte jid} entfaltete, ber aufftieg im Duft feiner eignen

Derhiärung: follte biefc Sc{)njud)t nidjt aud) Ijimmelan jtei«

gen? — foUte jic ben IDeg 3U iljnt Ijinauf nid)t finben? —

Dicfcs 5Icif^ M^ ©cijt gcroorbcn.

Diefc IDortc I)abe idj als 3nfd)rift bes IHonumcnts er»

n>äf)It. XDas ber Ciebenbc Dir 3uruft, (Boetf)e, es bleibt nidjt

ofjne HnttDort. Du bclcf)rft. Du crfreuft, Du burdjbringjt,

Du madjft fül)Ibar, ba^ bas U>ort S^cij^ onnimmt in bes

Ciebenben £^cr3.

IDic ber Qlon f)erDorbrid|t aus bcm Hidits unb roiebcr

fjinein oerljallt, ier bas IDort trug, toas nie Dertjallt, ükis

in ber Seele Itlingt unb alle Dcrroanbten Harmonien auf=

ruft: jo bridjt aud] btc Bcgeiftrung l)crDor aus bem Itidjts

unb trägt bas IDort ins 5lßij<^ uTii> Derl)allt bann roieber.

— Der (Bcift aber, ber fid} oermäl)lt mit ber U)eisl)eit bcs

IDortes, toic jene l]immlifd)en Kräfte jid} im Boben Der=

mät)len mit bcm Samen, aus bcffcn Blumen jic im Duft

roieber auffteigen 3U iljrem (Er3cugcr, ber roirb audj cmpor=

jtcigcn, unb if)m roirb flntroort ertönen oom l)immli|d)en

Ätl}er Ijerab.

Der 3ug ber Cüfte, bie aud) auffcuf3cn unb bal)er=

braufen rtnc bie Scl)n|ud}t, von bcncn roir nidjt tDifjen oon

roannen, bie l)abcn aud) Iteinc (Bcftalt; fic Itönnen nid)t jagen:

bas bin id), ober bas ijt mein ! — aber ber fltem ber (botU

l)cit burd)jtrömt jic, ber gibt it)ncn (Bejtalt, bcnn er gebärt

jic burd) bas IDort ins Sl^ijdj. — Du roci^t, ba^ bie Cicbe

bie ein3ige (Bebärcrin ijt; — ba^, Utas jie nid)t barbringt

11*
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öem t)immlif(f)cn (Er3cuger, Ttid)t 3ur einigen Sipp|d)aft gc=

I)öre. — tDas ijt löijfen, öas ni(f)t von ber Ciebc ausgeljt?

— toas ijt (Erfal)rung, bie jie nidjt gibt? — txxis ijt Be=

öürfnis, öas nid)t nadj iljr jtrebt? — mas ijt I^anbeln, öas

nid)t jie übt? — IDenn öu öie f^anö ausjtredijt, unb l)ajt

öcn IDillen nid)t, öie Ciebe 3U errcidjen, toas I)ajt öu öa?

— ober was crfajjcjt bu? — Der Baum, öen bu mit allen

n)ur3eln in öie ©rubc cinbettejt, bem bu bie frudjtbare

(Zrbe 5uträgjt, bie Bäd)e 3u(citejt, öamit er, ber nid)t tDan=

bem ftann, alles fjabc, roas il]n gebeil)cn madjt: ber blüljt

bir, unb beine Sorge jd)enlijt bu if)m barum. 3d) aud) tue

alles, öamit Sein flnöenken mir blüfje. — Die £icbe tut alles

jidj 3ulieb, unb bod) oerlä^t ber £iebcnbe jidj fclber unb

geljt öer £iebc nad).
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flbfür3ungen

A: crjte Ausgabe (18351

ß: 3tDette Ausgabe (1837)

£: engli{d)c Ausgabe il838i

S. 5, 3. 19: „tt)rc Rcidje;" nad) A; B: „iljrc Rcid)e im

5reubeiauci)3en".

S. 8, 3. 14: „in meinem Hug" fel^It in i4; £ I)at jtatt

flug : Sci)o6 (lap). — 3. 7 o. u. „tDiegcnfinbd)en" nad) A

unb £; ß fjot: „IDiegenlicbdjen".

S. 9, 3. 5: „er vo'xxhi" r>on mir nad) £ : it woos. i4 jo=

root)! roie ß : „er ertoirbt".

S. 12, 3. 9: „in" fei)It in /\ unb ß; bagegen E: let thy

look sink, drunk, only a soie time in this clear glowing

wine of love.

S. 20, 3. 4 f. ü. u. „IDeg bu Craum, jo golb' bu bijt . .

."

aus ®octI)es £icb „Auf bem See".

S. 21, 3. 12 0. u. „aber roeil" : „aber" I)ier als Dcrftärfcnbc

Partifel neben „roeil" (fonjt Jd)reiben Bettina unb x\\x Bruber

(Elemens: „bcnn roeir'i; aud) in E: but because. — 3. 6 d.

u. „mit biejen" üon mir -1^6:1 E: with these ; A unb ß: „mit

biefem".

S. 23, 3. 19: „unb jcbe XDiebertjoIung" nad) A unb E; B
I)at: „unb tDieberf)oIung". — Unten : „f^ier auf bem tlifd) . .

."

— Don (B. Sr. Daumer faft unoeränbert in Derje aufgelöjt.

S. 27, 3. 9: „in bie (Offenbarung" nad) A; B lieft: „in

bcr Offenbarung".

S. 28 ff. 3m Solgenben I)at mo\\\ Bettina it)re nod) in

(Dffcnbad), auf dlemcns' Drängen, entjtanbcnen fluf3eid)nungen
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Dcrrocrtct (jtc!)C „5rüfilingsfran3", Steigs Itcubrucf S. 60, 223,

229 un6 jonjt).

S. 29, 3. 13: „benu^t toaren" von mir nad) E; A unö B:

„bcnu^t mar".

S. 31, 3. 14 ff. Dgl. „5i^üljlingsfran3", Steigs Ilcuörucf

S. 134.

S. 35, 3. 2 0. u.: „jo bctDcgt roorcn" oon mir naö) flna=

logie Don E; A unö B: „fo betocgt roar".

S. 44, 3. 11 : „feines 3iels" oon mir forrtgiert, toeil auf

6cn Seift fid) bc3ic!)cn6 ; A unö B : „il)res 3tcls".

S. 47, 3. 7 D. u. Das gefpcrrtc 3itat aus Dlignons £teö:

„ITur tDcr bte Scl)nfu(i)t fennt . .
."

S. 49, 3. 9f: „unb aus Sranfreid)" A; „unö" fcf)It in B.

S. 51 unten. Don Ijicr an ift öer Sd^aupla^ öer (Erinnerungen

(Dffcnbad), roo Bettina fett öer Rüdfel)r aus 5"t3lar 3ufammen

mit il)ren jüngeren Scf)rDcftcrn , £ulu unö Hleline, bei öer

(örofemutter Sopijie Ca Rorf)e toeilt (f. 3U Bö. I, S. 194).

S. 64, 3. 3: „3U empftnöen Dcrmag" nad) A; B I)at: „3U

empfinöen mag".

S. 76, 3. 5 f. D. u. — fiefje (5oetI)es Brief in Bö. II, S. 84.

S. 77, le^te 3eilc : „bemädjtigten" nad) A; B: „bemäd)=

tigen".

S. 80, 3. 7 D. u. „öie cifigc Cuft" nad) A; B : „ötefe eiftge

Cuft".

S. 84 ff. Die Befe^ung S^anffurts öurd) öie ®fterreid)er

unö öie Befdjic^ung öer Staöt öurd) öie 5»^a"3ofßn Ijottc im

3uli 1796 ftatt.

S. 86, 3. 14 D. u.: Rotmäntcl — ungarifd)e Solöaten;

(Eotcnföpfe — öfterreid)ifd)e f)ufaren nad) öen Sd)äöel=

ab3eid)en, öie fie auf öen ITIü^en trugen.

S. 94, 3. 5 D. u. „öer ©eliebte" Don mir; A unö B:

„öer ffieltebten".

S. 96, 3. 16: „Ieid)t fertig" nad) A; B roieöerI)oIt

:

„Icid)tfertig". — 3. 2 d. u. „(Brillcntür" jo in B; A:
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„(BrtIIent)üttc", cbcnjo E: cricket-hut. „(Brillenfjütte" pflegte

Sopt)ie £a Roci)e it)r J^eim in (Dffenbad) 3U nennen. I^erbers

Befud) in öcr ©rillcntiüttc fällt ins 3at)r 1802.

S. 97, 3. 13. 3ulie Bonbcli — öte gei|tretd)e Sd)tDei3crin,

„einer öer größten tDeibIid)en Köpfe", tote Caroline f^erber jie

nennt, S^eunbin Roujjeaus unb IDielanbs, aud) mit SopI)ie £a

Ro(f)c unb beren Kreis im Briefroed)feI jtet)enb.

S. 99, 3. 5. Des I}er3ogs oon flremberg toirb aud) fonjt

bei Bettina Jotool)! loie bei (Elemens gebad)t; Clemens' „Poncc

be £con" ift it)m 3ugccignct.

S. 100, 3. 10 t». u. „il)n 3U umormen" : „il)n" Don mir

eingelegt; feljlt joroof)! in A roic in B; bagegcn E: to em-

brace him.

S. 108, 3. 14 : „Cannenf or jt" non mir ; A unb B : „tEonnen=

i)orft", E: forest of firs. — 3. 7 o. u. „bei iljn" nadj A; B:

„bei il)m".

S. 110, 3. 12 o. u. „befleibete" oon mir; A unb B I)icr

forool)! toie S. 128, 3. 11 : „begleitete" refp. „begleitet" (ugl.

3U Bb. I, S. 165).

S. 113, 3. 11: bie ©elnt)äujer — Kaiferpfal3 Snebrtd)

Barbarofjas. — 3. 13: „I^erren oon (Briesfjeim" A unb

B; E bagegen I)at: barons of Muenzberg. — 3. 14 o. u.

„er" : E rDieberI)oIt f)ier „Segen" (blessing); A unb B: „(Er".

S. 114, 3. 15 o. u. „I|ineinreid)tcn" oon mir; A unb B:

„I)ineinreid)te".

S. 116. ITad) btn bisljcr befannt getoorbenen 3eugniffen

fam Bettina erft 1821 toieber nad) tDeimar, barauf in bcn

3af)ren 1824, 1826 unb 1830. Huf biefe Derjdjtebcnen Bejudje

bürften jid) bie folgenben „Brudjftüde" oerteilen.

S. 117, 3. 9 D. u. „unb bie i|t Befi^" oon mir; A unb B:

„unb bcr ift Befi^"; „Crfcnntnis" als masc. im „Dcutfdjen

tDörterbud)" nidjt belegt.

S. 119, 3. 4: „mit 5i^ewnben" oon mir nad) A unb E;
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B: „mit 5rcuben". — 3. 10: Die Dijtidjcn „€rtDäf|Iter 5cls",

in (Boeti)es (Barten in Stein eingegraben.

S. 121: „Arn 28.flugujt". Diejer roie 5er folgenbe flbfd)nitt

gcijören öem 3it)re 1826 an, wo Bettina com 27. fluguft bis

11. September in TDetmar toeilte unb fajt täglid) bei (5oetI)e roar.

S. 123: „Den 3. September" — Karl Hugujts ©cburtstag:

j. Bb. II, S. 73, 3. 11 0. u.

S. 124, 3. 11 ff.: auf ben Bejud) 1811 |td] be3ieF)en6. —
„3n (Boetljes (Barten". Die unter biefer bejonberen Über=

jd)rift 3ufammcngefaöten Sras^iente bürftcn if)rem (Bef)altc

nad) aus ber 3eit cor bem Brud) ftammen.

S. 125, 3. 1 f. Dgl. Bb. I, S. 40, 3. 14 f.

S. 126, 3. 4 D. u. „mit Si^^unben" con mir narf) E;

A unb B: „mit 5i^cuben".

S. 128. ITad) 3. 9 ftnb in E S. 217 2 Seiten eingejdjoben.

S. 129. Xla&i 3. 18 in £ 5 Seiten (222— 226j eingefdjoben.

S. 131. nad) ber legten 3eile ein abjdjnitt in E (S. 231 2)

cingefd)oben.

S. 132. Itad) 3. 4 in £ 14 Seiten (233—246) eingefd)oben.

S. 133, 3. 9: „unb Du" — „Du" non mir eingeje^t.

S. 134, 3. 15: „fid) orbnenb löft" A; B: „jid) orbnen

läfet". Dgl. II, 80, 3. 6.

S. 137. „flu meinen S^eunb" : püdler. Aus ifjren

Briefen an it)n, na6] (Boett)es Soöe gefdjrieben, l\at Bettina

biejen legten tEeil if)res tDerfes 3ufammengefteIIt. Sie erbittet

von püdler am 2. flpril 1834 alle Briefe 3urüd, „in rocldjen

id) mid) an (Boetlje inenbe ober von if)m jpredje"; unb be=

ftimmter am 23. Trtär3: „Sdjiden Sie mir gefälligft ben Q^eil

meiner Korrefponben3 bis 3U meinem unfeligen (Erjd)einen in

niusfau; id) möd)te gern bamit mein Bud) jd)Ite^en, erftens

toas id) an (Boetl)cs tEobestag gefd)rieben, 3roeitens mit bem

flufja^ über bas ITlonument unb brittens eine flnerbote, toorin

id) befd)reibe, roie id) mid), oI)nc (Boctt)e 3U fennen, t)cftig in

tf)n oerlicbe [jiel)e S. 155 f.]."
— 3. 2 ff. 3f)re (Erlebnijfe am



170 (5octI)es BrieftDcdjfcI mit einem Kinbe

flbenb nad) (Boet{)es tEobc erßäljlt Bettinc ät)nlid) öem Kansler

müller (Sd)nften ber (5oetI)e=©efcIIjd)aft, Bb. 14, S. 280 ff. .
—

3. 6 ff. D. u. „tOem follte tcf) nun tool}! btejcs rterroaijte Blatt

Dererben, als bem 5i^funö . . ." püdler antroortete (in jeinem

„Bi^iefrocdjfel", Ijrg. üon Cubmilla flj)"tng, Bb. I, H)amburg 1873,

S. 95 faljd) baticrt): „(Bütige Bettina, ©oetljes tCob unb bie

jd}on am flbenb auf bie nad)rici)t erf)altene €rbjd)aft Ijaben

mid) tief beiDcgt ! . . . . Du bift eine edjte Did)terin — unb

jdjöner fann jtd) bes tDeibes (Bemüt md|t auftun als in Deinen

legten Briefen. Sa^re \a mit ®oetI)e aus Deinem £eben fort

unb DerjdjtDeige nidjts, tue Dir aucf) nid)t ben leijeften 3tDang

an, jdjretbe, als jprädieft Du 3u Dir jelbjt . .
."

S. 138. Xlai) 3. 22 in £" iS. 260 1 ein furser flbfdjnitt ein=

gejcfjoben.

S. 140, 3. 3 ff. t>. u. Der Sejt ift f)ier offenbar forrumpiert.

Dem Sinne nad) müfete ber Sat, lauten : „Der le^te flft . . . . bann

tragen bie £üfte jpielenb bie gelöjten Blätter unb gaufein . .
." ufto.

E: „. . . then the breezes sportingly waft the loosened

leaves, trifling a while with the apparel of spring".

S. 141, 3. 11
f.

„unb il)n 3U ber Sdjönl)eit befrud)tc . .
." ujtD.

3n E ftrid) Bettina, nad)bem il)re Begeifterung für püdlet tn=

3rDifd)en erfaltet wax, bieje legten, if)m geltenben Sd)meid)el=

tDorte.

S. 142, 3. 11 D. u. „einen rDiberfiall" Don mir; A unb B:

„ein rOibcrf^all".

S. 144, 3. 4 ff. D. u. ögl. Bb. II, S. 55, 3. 6 ff. 3n E
(S. 275) toirb l)ier bie Situation roeiter ausgemalt an ber

I^anb bes „DoIImonbnad)t"=®ebid)tes iBud) Suleital

S. 146. Diejer unb ber folgenbe flbjd)nitt in E S. 279—

290) nielfad) geänbcrt unb erroeitert. — 5u 3. 15 ff. o. u.

Dgl. ben Brief Bettinas an 3flcobi (|. 3U Bb. II, S. 1).

S. 148, 3. 4 f. D. u. „id) glaube ... id) jlrede" Don mir

forrigiert ; A : „id) glaubte . , . id) jtrede" — ber eine Drud=



Hnmer&ungcn ju Seite 137—162 öcs tEagcbudjs 171

fc!)Icr Dcrfül)rtc bann bcn Sc^cr in B 3ur Konfequen3 : „id)

gloubtc . . . id] ftredte". 3n E überall präjensform.

S. 149, 3. 13 f.
D. u. 3n A unb B öer Sa^ burd) fal|d)c

3nterpunftton ent|tcllt: „. . . Armen. Die jeit .... löjenö,

öer 5^^'^^^ • •
•"

S. 151 f. 3u öem Sonett i „Das ITIäödjen fprid)t" i ügl. öic

(Einleitung.

S. 153. ITad) 3. 10 in £ iS. 301) 6 Seiten eingejd}oben.

S. 154, 3. 4: „3um 3euge" — ogl. 6ie mttteIf)od)öcutfd)e

5orm ziuc = 3cug in Bebcutung von „3euge".

S. 155 unten unö S. 156, 3. 1 ff. Clemens an Arnim lam 17. 3uli

1807; Dgl. 3U Bö. I, S. 174): „Um öen Ring, 6en ©oetI)e

Bettinen gab, Ijaben il)n frütjer feine beften S'^eii'^öe gebeten,

unö er I)at i!)n oerfagt".

S. 159. 3u öem folgenben Derglcid)e 6ie flnmcrfung 3U B5. II,

S. 208.

S. 161, 3.5: Cuöroig lDid)mann, ein Sd)üler oon SdjabotD.

— (BoetI)e toar alleröings fd)on 1817 aus öem 5r<3"ffiii^tcr

Bürgeroerbanöe ausgetreten, aber öiefer Umftanö bilöctc tat=

fädjiid) öie Urfadje öer Abneigung öer StQ^ffurter gegen ein

Denfmal für 6oetF)e 3U feinen £eb3eiten
(f.

öen Brief Bett)manns

an Ritter auf S. 92 öer 5eftjd)rift 3U (Boetf)es 150. (I)eburts=

tagsfeicr, öargebrad)t com Speien Deutfd|en J^odiftift). —
3. 10: „ö arein" A; B: „öarin".

S. 162, 3. 11 ff. Bettina fam auf iF)rer Reife nad) Sd)Iangen=

bab am 26. ^uü 1824 nad) TDeimar unö roics (Boetf)en öie

^onj!i33c feines Denfmals oor, öie fid) nod) f)eute im (Boetf)c=

I)aufe befinöct; fie blieb öamals 3rDei (Tage in IDeimar. Über

öen (Empfong beridjtet fie an Arnim : „(Boetf)e toar rounöerbar

in feiner <Erfd)einung u)ie im Betragen. IHit großer erf)abener

5eicrlid)feit entließ er mtd) : er legte mir beiöe f^änöe auf öen

Kopf unö fegnete mid) mit folgenöen IDorten, inöem er öic

ausgepadte Sfi33e betrad)tete, an öer öie £eier unö Pfi^dje

3erbrod)cn mar: ,Dics tDerf fjaft öu nur aus Cicbc 3U mir
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oollbringen fönncn, unb bies oerbient £iebc, unb barum jci

gejegnet, unb inenn mir's ©ott tjergönnt, Jo jei alles (Butc,

tDQS iä) bcji^e, auf Did) unb Deine Hadjfommen Dercrbt' —
er grüßte, er rief mir nod) auf ber tEreppe nad) : ,®rüfe mir

ben Arnim red)t orbentlid)'." Auf ber Rüdreije roeilte Bettina

tüieberum sroei tlagc (19. unb 20. (Dftoben in tDeimar unb

tonnte (Boet!)en Don bem Beifall er3äl)lcn, ben iljr IDerf in

Sranffurt gefunben , ogl. itjren nad) Si^onffui^t geridjteten Brief

bei F}. ©rimm, Beiträge 3. bt. Kulturgejd). S. 151 .
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Die im folgcnben 3um Hb6ru(f gelangenben Dofu=

mente umfaffen neben öen in ben Hnmerfungen 3U Bb. I

unb II oerjtreuten, burd) gefperrten DrucE fenntlid) gc=

macf)ten Brud)|tü(fen alles, roas aus ber Korrejponbens

3rr)ifd)en Bettina unb (BoetI|e fotoie (5oetI)es TTtutter an

©riginalen ber3eit erreid)bar mar. (Ein Q^eil baoon —
nämlicf) bie Hummern: 12, 21, 23, 24, 29 unb 30 — toirb

Ijier überl^aupt 3um erftenmal publisiert; ii} banfe iljre

ITIitteilung bem (Jntgegenfommen ber Direftion bcs (Boett)e=

unb Sd)ilIer = Hrd)iös in IDeimar focoie drid) Sd)mibts

förbernber deilnaljme. 3ulius IDatjIe t)atte bei ben ge=

nannten Hummern bie S^ßUTiblidjfeit, bie Kollation ber

flb[d)riften 3U beforgen, roäljrenb id) jelber bk übrigen

Bettina=Briefe, bie bereits im XIV. Banbe ber Si^riften

ber (5oett)e=(BefeII}d)aft erfdjienen toaren, mit btn in

n)eimar befinblidjen ©riginalen r)erglid)en tjabe.

flud) für bie (Erlaubnis 3ur Reprobuftion ber htiben

Briefe: 4 unb 22 fei l)ier ber Direftion bes (Boettje*

unb Sd)incr=flrd)it)s ber Dant ausgefprod)en.

3. 5r.



1. (Boctf]CS IHutter an Bettina

Den igten HTai) 1807

(Butc — £iebe — Bejtc Bcttna

!

tDas joll id) 6ir jagen? loic öir banden? oor bas

gro^c üergnügen bas bu mir gemad)t tjajt! Dein (Befdjcndt

i{t fdjön — ift Dortreflid} — aber beine £icbc — bein

flnbencfeen ge{)t über alles unb madjt ntid) glüÄIid}cr als

es ber Q;obe=bu(i)ftaben aus brü&en tian. (D ! (Erfreue mein

^er^ — Sinn — unb (Bemüt{)e iinb ftomme balb roieber

ju mir. Du bift be^er — Cieber — größer als bic

ITTenjdjen bie um m'xä) Ijerum grabelen, b<tn eigentlidj Ceben

ftan man itjr tf)un unb la^en nidjt nennen — ba ijt

feein 5ünd{gen tuo man nur ein Sdjroefelfjöl^gen an3Ün=

ben Itönte — jic jpärren bic ITtäutcr auf über jebcn ®e=

bandien ber nid|t im fl.B.d.bud) \te\:it — Za^^n mk bas,

unb feommen 3U etroas bas uns fdjablo^ l)ält. meine

5reube roar gro^ ba id) Don meiner Sdjmieger (Eodjtcr I)örtc

ba^ bu in IDeimar geroefen roärcft — bu Ijaft oiel Der=

gnügen bort oerbreitet — nur bebauerte man ba^ bein

Hufentl)alt jo kur^ roar. Hun es ift nod) nidjt aller Sage

Hbcnb — fagt ein altes Sprid)toort. IDas toerben roir

uns nidjt alles ju fagcn Ijaben ! ! ! Darum liomme balb

— unb erfreue bie, bie bi§ ber Dorf)ang fält ift unb bleibt

beine

toaljre 5'^cunbin

(Elifabetlja (Boctijc

1. (Original im Beji^e bes fjerrn I^ofiutDeUers Kodj in Srantfurt a. IH.

(t)icr nad) bem flbbrud bei Köfter, Die Briefe ber Jrau Rat (Boetl)e, Ceipsig

1904, Hr. 385)
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2. (Bocttics rHutter an Bettina

Den 13tcn 3uni 1807

Cicbc — £iebe Q;ocf)tcr!

Itennc mid] ins Künftige mit öem mir fo tljeuren

ITabmen UTutter — unb 6u oerbinft ifjn fo jeljr, jo gan^

unö gar — mein Sobn jct) bein inniggeliebter Bruber —
öein 5i^eu"!> — öer bid) geroi^ liebt unb Stol^ auf beinc

Srcunbfdjaft ift. meine Sd)CDicgcr ?Iod}ter fjat mir ge|d)ric=

ben loie fel)r bu 3f)m gefallen I]aft — unb ba^ bu meine

£iebc Bettinc bift mu^ bu längft über3eugt fetjn. Huf

beine I^erftunft freue id) mid) gar gar fefjr, ba rDoIIcn roir

eins 3u|ammen Sd)röa^en — benn bas ift eigenbtiidj meine

Rolle tDorinn idj ITleiftcr bin — aber Sd)reibcn! fo ?Iinten=

fd)eu ift nidit leidit jcmanb — barum Derßeifje roenn idj

nidjt jebcn beiner mir fo tfjeuren Briefe beantroorte 3U:

mal]l ba idj roei^, ba^ ITad)rid)tcn oon meinem Sof)n bir

bas angcneljmfte unb liebfte finb unb id) Don feinem je^igen

?Ef)un unb roirdien fo tocnig toei^ — aber übcrßeugt ba^

fein £ob ob gleid) aus frembtem TTtunbe bir audj, tfjeuer

ift; fo fdjidte id) f)ier eine Rccen3ion aus bax tEf)eoIoifd)«n

flnaalen bie bir roofjltfjun unb bid) ergoßen loirb. Bekent=

nü^c einer fd)önen Seele im Sten Banb Don 6oetI)ens IDer&en.

Dicfes in bas $aii ber religöfen Sd)rieften einfdjiagcnbe

Kunftroerdj, ein mit Ciebe gearbcites Hteiftcrftüdi unfers

größten Did)ters, ber Klabrbcit mit Siefe, (Einfalt unb

(Erbabenbeit rcunberbabr oerbinbet, roirb 3ugleid) mit 3pt)l:

gcnie non Qiauris unb mit ben Ceiben bes 3ungeTi IDerbers

in ben Tempel ber Unftcrblid)&eit cingefju. Dilleidjt ift es

2. Rad) öem 5flfiiTniIe in öer „Sammlung I)iftori(d) berül)mter fluto»

grapl)en", Stuttgart 1845, ITr. 248. — Die 3itiertc Resciijton aus öen „neuen
?[I)eoIogt(d)cn flnnalcn" 1807, Stücf 19 (oollltanbig in öem Briefe an (Boetlje

bei Köfter ITr. 387). — (Einen britten (Driginalbriof öer 5rau Rat Ijat Betline

in „3Iius Pampl^ilius" Bö. II, S. 209 ff. publisicrt; bod) ijt öie ^anbidirift

bisl)er nidjt betannt geroorben.
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ni(f)t allgemein behanbt ba§ 6et Dcrfa^er mit öiejcn Be:>

fecntnüfecn einer fd)on jcit länger als 30 3af)ren 3U 5rfl'^*^

furtf) am THain entf(i)Iafenen 5i^cunöin feiner nod) lebenben

5rau lUutter, einer ^r^uletn oon Klettenberg 5te €r roie

eine llTutter Dereljrte, unö öie 3l)n n>ic einen Sol)n liebte,

ein bet)öer Sljeile roüröiges UnDergänglid)es Dencfemal^l

gcje^t l)at. 3e öfftcrt man öiefe gciftreidje Behentnü^e

tiejt, um |o meljr berounöert man jie, unö öer Derfa^er

öicjcr ftur^en fln3eige roirö jidj, fo lang ein (D6cm in

if)m ift, jeöcs öer l)ot)en Hd)tung, öie einem foldjen mit

©ottcs Singer als einsig beseidjnetem (Seifte ge =

büF|rt — — — . fo roeit ifts cor 6id} — roenn 6u Ijer

ftommft reöen mir ein mcl)eres — €troas be^eres kan id]

öir ooröi^mal]l nid)t jufeommen la§en — öcnn obiges ift

gan^ l)errlid) unö inas id) nod} örauf Ijeroor bringen mögte

— roäre tDaffer unter öen oortreflidjen U)ein. £ebc xDoljl

!

Bel)alte lieb

öeine

5id} Ijer^lid} Ciebenöe ITTutter

(5oetl)c

3. Bettina an (5oetl)e

£iebc, liebe (Eodjter ! Henne midj ins künftige mit öem

mir fo ttjcurcn Hamen Htutter, öu oeröienft iljn fo fel^r —
fo gan3 unö gar, mein Soljn fei öein inniggeliebter Bruöer

— öein 5rcunö öer öid) getoi^ liebt unö pp.

Sold)e U)orte fdjreibt mir (5oetl)es ITTutter; 3U ibas

bered)tigen mid) öiefe? — flud) brad) es los toie ein Damm
in meinem f}er3cn; — ein Hlenfdjenltinö, öas einfam ftel)t

auf einem 5cls, oon allen tDinöen unö reifecnöen Ströl)men

umbrauf't, feiner felbften ungetotg, l)in= unö l)crfd)roanlit

3. (Driginal in Bettinas IXadilafe in IDiepersborf, oon (5. o. Coeper
1879 3uerft publisierl. - Ogl. Bb. I, S. 87—89.

III (Boetfjcs BricftDcdjjcI mit einem Kinbe 12
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auf |d)tDad)en Süfeen; toic öie Dornen unb Difteln um es

I)er — jo bin id) ! \o wax id) ba id) meinen f^errn nod)

nid)t ernannt fjatte. Hun toenöc id) mid) loie bie Sonncn=

blumc nad) meinem (Bott, unb fiann if)m mit bem oon

jeinen Straljlen glüt)enbcn flngejid)t bctoeifen, ba^ er mid)

burd)bringt. © (Bott! barf id) aud)? — unb bin id) nid)t

aH3u ltül)n?

Unb toas toin id) benn? — er3äl)lcn, roie bie I)errlid)c

5tcunblid)fteit mit ber Sie mir entgegen feomcn je^t in

meinem f7er3en roud)ert; alles anbre Ccben mit (Bctoalt

erjtidit? — roie id) immer mufe {jinoerlangen too mir's jum

erftenmal rool)! toar? — Das l)ilft alles nid)ts — bie IDorte

3t)rer ITlutter ! — 3d) bin toeit entfernt ju glauben, ba&

id) ben flntbcii beji^e ben if)re (Bütc mir 3umi§t — aber

biefe l)aben mid) nerblenbet, unb id) mu^te 3um roenigltcn

ben XDunjd) bcfriebigen, ba^ Sie rDifjen mögten, u>ic mäd)=

tig mid) bie Ciebc in jcbem flugenblidi 3U 3f);ncn f)in=

toenbet.

Hud) öarf id) mid) nid)t fd)euen biefem (5efüf)I mid)

f)in3ugeben, benn id) roars nid)t bie mir es in bas ^er3

pflan3te, ift es benn mein tüillc toenn id) plö^Iid) aus

bem augenblidilid)en ©efpräd) I)inüber getragen bin 3U 3I)ren

Süfeen, bann je^e id) mid) an bie (Erbe unb lege ben Kopf

auf 3I)ren Sd)oog, ober id) brüdie 3I)re ^anb an meinen

ITlunb, ober id) |tel)c an 3I)rcr Seite unb umfaffc 3t)rcn

^als, unb es roät)rt lange bis id) eine Stellung finbe,

in ber id) oerfjarrc, bann fang id) an 3U plaubcrn roie es

meinen Cippen bet)agt, bie Antroort aber bie id) mir in

3I)rem Hamen gebe, jprcdje id) mit Bebad)t aus: HXcin

Kinb! mein artig gut inäbd)cn! liebes ^er3! jag

id) 3U mir unb loenn id) bas bebenft, ba^ Sie Bieneid)t rt>irfi=

lid) es fagen ttönntcn toenn id) fo cor 3I)nen ftänbe, bann

jd)aubre id) oor 5i^eube unb Sel)njud)t 3ufammen.

® roie üiel bunbertmal träumt man, unb träumt beffer
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als einem je toirb. nTutfjtDinig unö übcrmütljig bin id)

aud) 3UtDeiIen, unö preife öcn UTann glü&Iid) bcn öie Bet=

tinc ]o |ef)r, jeljr liebt; öann Iäd)cln Sic unö beja{)en es

in fteunölidjer (Bro^mutf).

tDcI) mir tocnn ötcs alles nie 3ur tDaf)rt)eit rotrö, öann

tDirö mein Ccben öas ^errlid|ftc oermiffen. Hd), ift öer TDein

benn nid)t öic jd)önftc unö Ijeiligfte unter allen {]imnili|d)en

6aben? — Diejen roerö idj nermiffen, unö roeröe öas anöre

nur gebraud)en toie l)artes gciftlojes TDaffer öas ni(i]t nad)

mel)r jd)med?t.

IDie liann id) mid) alsöann tröften? — mit öcm £ieö

cttDo: „3m Hrm öer Cicbe rul^t jid)'s n>ot)l, mot\l aud)

im Sd)Oog öer <Eröe?" — oöcr: ,,3di roollt id) lag unö

jdjHef 3el)ntaufenö Klafter tief." —
3d)' iiiollt id) Itönntc meinen Brief mit einem BUdi in

3l)rc Hugen fdiliefeen, jdjnell roüröc id) Dergebung öer Küf)n=

l)cit l)erauslcfcn unö öiejc nod) mit einfieglcn; id). toüröe

öann nid)t ängftlid) fein über öas ftinöifd)e (Befd)tDä^, öas

mir öod) fo ernft ift. — ®, Sic loiffen n>ol)l, toie über=

mäd)tig, roic ooll fü^en (Befül)ls öas F)er3 oft ift, unö öic

l»inöifd)e Cippc hann öas IDort nid]t treffen, öen ?Eon

Itaum, öer es roieöerltlingcn mad)t.

(Eaffel, öen 15. 3uni) [1807]

bei ^r. 3oröis

Bcttine Brentano

4. Bettina an (Boctl)c

IDarum mu^ id) öenn roieöer fd)reiben? (Ein3ig um
micöcr mit Dir allein 3U jet)n, jo roic id) gern Itam in lDei=

4. Original im (BoetI)e» unö Si^iller^flrdiio 3U IDeimar. Datum : K a Jf el,

(Enbe ÜODember ober Anfang Desember 1807 — nad| bem jroeiten

Bejud) in IDeimar (1. bis 10. RoDcmber) unb oor bem 6. 1)e3ember 1807, bem
ffieburtstage Don (Boetljes IV. Sonett „Das niäbdien jpridjt". Der Brief ift

Bettinen nad) ®oetlics lobe nidjt surücfgefdiicft roorben. Dgl. bte (Einleitung.

12*
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mar um mit Dir allein 3U |et)n, 3U fagen t)ab id) nidjts

bamals fjatte id; audj nidjts 3U jagen, aber id) I)atte Didj

an3ufe{)en unb innig froF) 3U |ct)n, unö mar Belegung

in meiner gan3en Seele. — Unö tocnn ein Dritter meine

Briefe jäf)e; er toürbe fagen f)icr ijt einjig Don £iebe bie

Rebe, es ijt ein J^er3 ooll Ciebe bas fjier ge|d)rieben Ijat,

CS iJt il]m nid)t meljr 3U Ijelfen. —
3jt bem ju fjelfen bcr bie flugen einmal ins Ceben

auf gejd)Iagen f)at? — (Er ift gebof)ren, unb ntu^ bie IDelt

anjdjauen mit Sdjledjtem unb Red)tem, bis in ben tEob.

— Seelig roer beijm erften Blidi gleid) bas I)errlid)ftc cr=

blidjt unö es |o feft anblic&t ba^ Itein £ärm unb frembcr

Sd)ein i{]n ab3urDenben oermag. Bin id) 3U tobten J^err

meiner Seele; joll Don £iebe nid)t bie Rebe |et)n? fo mu^

id) ixaijrlid) nerftummen, benn id) roei^ nid)ts anbers.

So toie ber 5rcunb Hnher löjt nad) langer 3ögerung

unb enblid) jd)eiben muß; iljm loirö bie leste Umarmung

roas il)m I)unbtert Kü^e unb IDorte toaren, ja mebr nod),

if]m roeröen bie Ufer öie er in ber (Entfernung anjtef)t, n>as

it)m öer Ie3te Hnblidi toar. Unö roenn nun enölid) aud)

bas blaue ©ebirg nerjdjtoinbet, fo roirb il)m feine (Einfam=

Iieit feine (Erinnerung alles, fo ift bas treue ©emütl) ht-

fd)affen bas Did) lieb l)at, bas bin id) ! bie Dir con

(Eott gegeben ift, als ein Damm, über iDeId)en Dein

f)er3 nid)t mit bem Strol)m ber 3cit Sdjroimmen foll,

fonbern eioig jung in Dir bleibt unb eroig geübt in ber

£iebe —
Unb toenn Du ftel)ft als ein (Bott auf bem flitar

unb menn fie aUc rufen Du bift I)errlid) ! l]errlid) ! toir

opfern Dir; unb roenn Dein Sinn roärc Don Stein tüic

Dein Bilbni^, fo mü^te id) bod) rufen umarme mid) roei^er

([ararifd)er Stein

Bcttinc
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Saoignr) rci^t morgen nad] S^anftfurtl] id) bleibe nod)

3 tDodien f)icr ineröe alfo öic (Eomtffioncn nidit fo halb

ausridjtcn ftönnen es totrö jeöod) nidjts Dergefjcn rocröen.

©rü^ alles was Du lieb i\a\t non mir unö bann mid)

Dor3ügIi(f|.

Bcttinc

5. 6octI)canBettina

Sic f)abcn Sid), liebe Bettine, als ein a)a[]rer kleiner

<rf)ri|tgott ertoiefen, rDiffcnö unb mä(i)tig, eines jeben Be:

öürfnijfe hcnnenö unö ansfüilenb. 3f)re Sd)ad]tel Itam &ur3

Dor iEifd]e, oerbedtt trug icf) jie öal)in roo Sie audj ein=

mal fa§en unö trand? 3ucrjt fluguften aus öem |d]önen

(Blafc 3U. tDic üertDunbcrt toar er als id) es if)m jdjcnditc

!

Darauf tourbc Riemer mit Krcu3 unb Beutel belieben,

llicmanb errietf) iDoI)er. flud) 3etgtc id) öas l)öd)jt hünjt=

lid]e unb 3ierlidje Bcftedi, ba tourbe bie fjausfrau Derbries=

lid) ba^ fie leer ausgcljen folltc. Itad) einer paufe um il^re

(Bebulb 3U prüfen 30g id] cnblidj ben (Betoanbftoff Ijeroor,

bas Rätl)fcl roar aufgelöft unb jebermann im £ob unb

prcife Bettincs fröl]lid).

IDenn idj aljo nod) umroenbe; fo babe id) immer nur

£ob unb Dan(6 Da Capo Dor3utragcn. Das ausgcfudjtc

3ierlid)c ber ®aben toar überrajd)enö. Kunjtltenner rourbcn

berbeijgerufen bie artigen Balgenben 3U berounöern, genug

CS entftanb ein $c]t als töenn Sie eben felbjt micber

gekommen toären.

Unb nun Ijoffe id) balb lTad)rid]t roie Sie bie gute

RTutter gefunben l)aben, roic Sic i{)rer pflegen unb roas

für Unterl)altungen im ®angc jinö. Der lieben ttTeline

ITtü^d)en feam früt)er. 36] öarfs nid)t laut fagen es )tcl)t

5. Ilo^ ftanifurt. (Eigenljänöig. — Dgl. B6. I, S. 119f.
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aber niemanö \o gut als il)r. f^errn Stollens Attention auf

bem blauen Papier I)at 3f)nen öod) 5reu6e gemad]t. flbieu

mein artig Kinb ! Scfjreiben Sic balb ba^ id) toieber was

3U überfe^en liab^.

W. b. 9. 3an- 1808

6. (BoetI)e an Bettino

tDeimar bm 24. Sebruor 1808

Sie I)aben, liebe kleine 5reuTtbinn, bie jeljr granbiofc

ntanicr uns 3I)re (Baben immer red)t in ITIajfe 3u fenben.

So I)at mid) 3I)r le^tes pa&et gerDifferma|en crfdjredit.

Denn toenn id) nid)t red)t I}ausl)ältijd) mit bem 3nl]alt

umget)c, jo ertourgt meine kleine f^auscapelle eljer baran,

als ba% fic Dortljeil baoon 3iel)en unb uns 5reube baburd)

mad)en jollte. Sie fel)en alfo, meine Befte, roie man jid)

burd) Oro^mutl) jelbft bem Dortourf ausfegen könne. Caffen

Sic jid) aber nid)t irre madjcn. 5unäd]jt foll 3l)re (Be=

|unbl)eit Don ber gan3cn (Be|ellfd|aft red)t ernjtlid) getrunken

unb barauf bas Confirma hoc Deus oon Jomelli ange=

ftimmt roerbcn, jo I)er3lid] unb tooljlgemeint als nur jemals

ein salvum fac Regem.

Unb nun gleid) roiebcr eine kleine Bitte, bamit mir

nid)t aus ber Übung kommen. Scnben Sie mir bod) ge=

legcntlid) bie jübifdjcn Brojd)üren. 3d] möd]te bod) |el)en,

tüic jid) bie mobernen 3sraeliten gegen bie neue Stäbtigkcit

gebcFjrben, in ber man jie fret)lid) als toabre 3"^en unb

el]emalige kai5erlid)e Kammerkned)te tracttrt. TTtögen Sie

ettoas Don ben d)riftlid)cn (Er3iel)ungsplanen bet)legcn, |o

foll aud) bas unfern Dank Dermel)rcn. 3d) fage nid)t,

loic es bet) fold)en ©elegenl)eiten gerDö{)nlid) ift, ba^ id)

6. Xlaät 5ranlfurt. Dtitiert. - Dgl. Bb. I, S. 130f.
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3U allen gefälligen (Bcgenöienften bereit fer); öod) rocnn

ctroas bet) uns einmal reif roirö roas Sie freuen könnte,

\o foll es aud} ju 3l)nen gelangen. (Brüten Sie Arnim

Diclmals unb jagen iljm er mödjte mir öod) aud} einmal

roicbcr fd|reiben,

(Boctl)c

7. (Boctl)c an Bettina

Die Documcnte pl)itantl)ropifd)er (Ef)riftcn= unö 3"^cn=

fdiaft finb glüdtlid) angekommen, unb 3f]nen joll bafür,

liebe ftleine Sr^un^inHf öer bcfte Danfe roerben. (Es ijt

redjt tDunberlid), ba^ man eben jur 3eit, ba fo niclc

HTenfd|cn tobtgefd)lagen roerben, bie übrigen aufs bejte

unb 3ierlid)fte aus3upu^en judjt. 5flfircn Sie fort mir

oon biejen Ijeiljamen flnftalten, als Befdjü^erinn bcrfelbcn,

oon 3eit 3U 3eit ITadjridjt 3U geben. Dem Braunfd)rDeigijd)cn

3uben f}eilanb 3iemt es rool^l fein Dolft an3ufel)en, roie

CS feijn unb roerben folltc; bem Surften primas ift aber

aud) nid)t 3U nerbenften, ba^ er bie^ (Befd)lcd]t bclianbelt

roie CS ift, unb roie es nod) eine IDeile bleiben roirb.

niadien Sic mir bod) eine Sdjilberung oon lierrn lUolitor.

IDcnn ber ITTann fo oernünftig roirltt, als er fd)reibt, fo

mu§ er oicl (Butcs erfdjaffen.

3l)rem eigenen pl)ilantl)ropifd)en (Er3iet)ungsiDcfen aber

mirö Überbringer biefcs, ber fdiroar3augige unb broun=

lo&ige 3üngling empfol)len. Caffcn Sie feine Däterlid)e

Stabt aud) il)m 3ur üaterftabt roerben, fo ba^ er glaube

fid| mitten unter ben Seinen 3U befinben. Stellen Sie

il)n 3l)ren lieben (Befd)ii)iftern unb öermanbten cor unb

gebenden Sic mein, roenn Sie it)n freunblid) aufnel)men.

3I)rc Berg=, Burg=, Kletter= unb Sd)aurclattonen ocrfe^en

7. no^ 5rantfurt. üiftiert. — D3I. B6. I, S. 144f.



184 (Boetljes BriefrDcd)feI mit einem Kinbc

mid) in eine jd)öne Ijeitre (Begenb unb id) jtefjc nidjt

baüor ba^ Sie nid)t gelegentlidj booon eine pi)antafti{d)e

flbjpicgiung in einer fata morgagna 3U jeljn kriegen.

Da nun oon fluguft flbfdjieb genommen ijt, jo ridjtc

id) mid} ein Don I^aus unb ber Ijiefigen (Begenb gleid)=

falls Rb|d)ieb 3U neljmen unb balb möglid)jt nad) ben

darlsbaber (Bebirgen 3U toanbcln.

^cute um bic 11. Stunbc roirb confirma hoc Deus

gelungen, loeldjcs jd)on ]cl\x gut gel)t unb großen Berifall

erl)ält.

IDeimar ben 3. Hpril 1808 (B.

8. ©octI)c an Bettina

rOcimar ben 20. flpril 1808

Hudj gcftern roteber, liebe 5reunbinn, l)at fid) aus

3f)rem 5üni)orn eine reid)Iid)e ©abc 3U uns crgojfen, gerabc

3ur rcdjten Seit unb Stunbe: bcnn bic 5'fa"en3immcr

u)aren in großer Überlegung, roas 3U einem angesagten

5ejt ange3ogen roerben follte. IIid]ts roollte red)t paffen;

als eben bas jd)öne Kleib anfiam, bas benn fogleid) nidjt

gejd)ont rourbe. nef)men Sic red)t Dielen Dank oon uns

bafür. Da unter allen Seligkeiten, bercn jid) meine $xau

Dielleidjt rübmen mödjtc, bic Sd)reibfsligkeit bie alters

geringste ift; |o Der3ei{)en Sic, rocnn jie nidjt felbjt bie

5reube ausbrü&t, bic Sic il)r gemad^t baben. XDie mager

es bei) uns ausfic{)t fällt mir erft red)t auf, toenn id]

umljcrblickc unb 3bnen bodj aud) einmal ctroas freunb=

lid)cs 3ujd)idien mödjte. Darüber roill idj mir nun aljo

rociter kein (Beioijfen madjen, unb aud) für bie gebrud?ten

J)efte banken.

(Es roar mir feljr angenel)m 3U jel)cn, ba^ man ben

8. nad) 5ranffurt. Dittiert. - Dgl. Bö. I, S. 149 f.
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5inan3gcf)cimerätf)Ii(f)cn, 3ticobinif(f)en 3jraets Sofjn fo tüd|=

tig nad) I^aufc geleudjtet Ijat. Können Sie mir bcn t)cr=

fajfcr öcr hlcincn Sdjrift toof)I nennen. (Es |in6 trefflid)e

ein3clne Stellen örinn, 6ic in einem Plaidoye oon Beau=

mard)ais tx)oI)I I)ätten pia^ finöcn Itönnen. £ciöer tjt bas

qany nid]t rafdj, ftüt)n unö luftig genug gefd)rieben, tüie

es f)ättc jetjn müjfen, um jenen f^umanitätsfalbaöer nor

öer gan3en IDcIt ein für allemal läcf)erlid) 3U madjen.

ITun bitte icf| aber nod) um öie 3uöenjtäötigfteit

felbft, öamit id) ja nid)t 3U bitten unb 3U oerlangcn

auft)örc.

tDas Sie mir von ntolitor 3U fagen geöenften, roirb

mir fcljr angenetjm fei)n. flud) burd) bas le^te toas Sie

Don il)m |d)i(6cn tmrb er mir merkmürbig, befonbers burd}

bas roas er oon ber peftalo33tjd)en rrtetf)obe jagt. Ceben

Sie rcd)t iDof)l ! f^aben Sie taujcnb Danft für bic gute

flufnaljme bcs Solans unb bleiben ben (Eltern günftig.

(B.

9. (Bocttje an Bettina

Da fid) nun ber burdjreifenbc paffagier entfernt bat,

fo ift es billig, bag bev Dater 3l)nen b^n beften Dank fage

für alle bas 5reunblid]c unb (Butc roas Sie il]m erseigt

f)aben. 3dj t)offc, er roirb 3l)ncn bis 3U (Enbe toertl) ge=

blieben fei^n.

rtTöd)ten Sie benn nun aud), meine liebe Itletne 5J^eun=

binn, gelegentlid) meinen Dank, meine Dcrc{)rung unferm

t»ortrcfflid)en Surften primas ausbrüdien, ba^ er meinen

Sol)n fo über alle (Erroartung geeiert unb ber braoen ©ro^=

mutter ein fo ein3iges 5eft gegeben. 3d) follte rooljl felbft

bafür banlten; aber id| bin über3eugt, Sie roerben bas roas

9. Ila^ 5rantfurt. DiWcrt. - Dgl. Bö. I, S. 152 unö S. 158 f.
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id) ju jagen t)abc oicl artiger unö anmutiger roenn aud)

ni(i|t f)cr3li(i)er oortragen.

Unö nun, öa Sie einmal tool^l meine Danftträgerinn

|ci)n tDoIIen, jo jagen Sie £jerrn oon Arnim aui\ red|t

oiel Sdjöncs. (Er I)at mir jeinc rounberlidje 3eitung gc:

j(f)id?t, tDorin mid) mand)es gar freunblid) anjpridjt. 3d)

roünjdjc, öa^ er rool)! bamit fatjren möge. IDenn id) in

Carlsbab 3U Ruf)c bin, jo joll er oon mir Ijören. 3I)rcr

roirb oft, bejonbers neuerlid) bei) ben jdjönen (Branaten

öfters banftbar gebad}t, unb roenn id) allein bin roirb mir

ein Brief uon 3I)nen in Carlsbab bet) ben brei) motjren

ein roilUtommner Bejud) jeijn. (Er3ät)Ien Sie mir ja red)t

Diel Don 3I]ren Reijen, Canbpartfjiecn, alten unb neuen

Bejahungen unb erhalten Sie mir ein freunblidjes flnbenften.

IDeimar ben 4. Vdax) 1808

(b.

10. (Boetf)e an Bettina

Carlsbab ben 22. 3uni 1808

3jt es roaljr, roas bie oerliebten poeten jagen, ba^

feein größeres Dergnügcn jer}, als bas (Beliebte 3U jd^müdicn;

jo Ijoben Sie, DortreffIid)e Ftleine 5i^eunbinn, bas größte

Dcrbienjt um mid), inbem Sie mir jo oft 6elegenl)eit geben,

irgenb Jetnanb, bem id) idoI toill, mit 3f)ren (Baben aus:

3upu^cn, bie jo mannigfaltig jinb, ba^ id) rotrlilid) nid)t

einmal roei^, ob id) 3l)nen jd)on für bie d)inejijd)en 5tüd)te

gebannt l)abe, bie ber)nal)e in meinem Krcije 3U 3anh=

äpfeln getoorben loären.

3l)ren liebenstoürbigen Did)ter, bem, roie es mir jd)eint,

3eid)ner unb Kupferjted)cr an S^vm unb HusbruÄ mand)es

©Ute geborgt f)aben, mu^te id) mit l)iel)er nef)mcn, um

10. nad) 5ranffurt. Diftiert. — Dgl. Bb. I, S. 206-208; 3u flbfaft 2

ogl. Bettinas Brief ebenba S. 150.
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rcd)t tDof)I begleitet 3U jerjn. (Es i|t gcim§ eine fdjönc

eblc (Bejtalt, unb man mag fid} öen BTann gern |o bcniten,

5em man mand)en (Bcnug jdjulbig ijt.

Jf)r freunölidier Brief l\at micf) tjier bet) 3eiten aufs

gefudjt unb mid) fretjlid) in eine anbrc (Begenb unb unter

einen anbern t^immel oerfe^t. flucf) id) erinnere mid) am

5u|c bes 3o^fln"isbergs fd)öne Sage gelebt unb Dortreff=

Iid|cn IDcin gctrunhen 3U Ijaben. flud) id| bin b^n Rljcin

I)inuntcrgefd)tDommen in einem kleinen ledien Kaf)n, unb

|o f)abc id) alfo ein boppcites Red)t an 3f)r Hnbenfeen,

Dtcitcidjt ift Arnim bet) 3f)nen, roenn biefer Brief an=

langt, üanften Sie ihm für bas f^cft, bas er mir ge=

]d\i<kt l\at. ®b id) gleid) ben Hifelf)cimifd)en f)immel nid)t

liebe, unter roeldjem fidj ber (Einfiebicr gefällt; fo roei^

id) bod) red)t gut, ba^ geroiffe (Ilimatcn unb HtmofpI)ären

nötl)ig finb, bamit biefe unb jene Pflan3e, bie roir bod)

aud) riid)t entbef)rcn mögen, jum Dorfd)ein komme. So

f)cilen roir uns burd) Renntf)iermoos, bos an (Drten roädjft,

roo roir nidjt tDoI]nen möd)ten; unb um ein ef)rfameres

(5leid)ni& 3U braud)en: fo finb bie Hebel oon (Englanb

nötig um ben fd)önen grünen Rafen l)crDor3ubringen.

So I)aben aud) mir getoiffe fluffd)ö§linge biefer $loxa

red)t iDol)l bel)agt. tDäre es bcm Rcbacteur ieber3cit mög=

lid) bergcftalt aus3urt>ät)len, ba^ bie Ciefe niemals l)ol)l,

unb bie 5Iäd)c niemals platt roürbe; fo lie^e jid) gegen

ein Unternel)men nid)ts fagen, bem man in met)r als einem

Sinne (Blüdi 3U tDünfd)en I)at. (Brüten Sie Arnim 3um

fd)önften unb entfd)ulbigen mid), töenn id) nid)t birect

fd)reibc.

IDie lange toerben Sie nod) im Rbeinlanbc Derroeilcn?

IDas toerben Sic 3ur 3cit ber IDeinlefe Dornel]men? ITIidj

finbet ein Brief tDol)l nod) einige ITIonate Ijicr, 3ir>ifd)en

ben alten 5clfen neben ben t)ei^en (Quellen, bie mir aud)

bie^mal fel)r tDot)ltl)ätig finb.



188 (5oetI]es Bncfmcdjjel mit einem Kinbc

ITteinem Huguft geF)t es bis je^t in I)eiöclbcrg gans

tDoI)I. TTTeinc $xau befucf)t in £aud)ftäöt tEf)eatcr unb

?Ean3faaI. Sd)on Ijaben mid) mand)e entfernte S^cunbe I)iGr

brieflid) bcfudjt; mit anbcrn bin id) gan3 unoermutliet per=

jönlid) 3u}ommcngc&ommcn.

Da id) fo lange ge3aubert l'jah^ roill id) biejes Blatt

gicid) fort|d)idtcn. 3d) jd)Iage es an meine ITIuttcr ein.

£a||en Sic mid) balb Don jid) t)örcn.

11. ©octt)e an Bettina

Du bijt |ef)r licbcnsroürbig, gute Bcttinc, ba^ bu bcm

jdjrocigenben 5i^cunbe immer einmal roieber ein lebenbig

IDort 3ufprid)|t, il]m oon beinen Sujtänbcn, unb von bcn

£ocalitäten in benen bv. umf)errDanbeljt einige Hadiridjt

gicbjt, id) r»erncf)mc fcl)r gern roie bir 3U lTTutI)c ift unb

meine dinbilbungsßraft folgt bir mit üergnügcn joroot)!

auf bic Bergesf)öl)en, als in bie engen Sd)Io^ unb Klojtcr=

t)öfc. ©ebendje meiner aud) bei b^n (Et)befen unb Sola:

manbern.

(Eine Dand?fagung meiner 5rau roirb bet) bir fd)on

eingelaufen jei)n, bcinc unertoartete Senbung liat unglaub=

Iid)c 5reube gemad)t unb ift jebe cin3elne (Babe ge{)örig

beiDunbert unb l)od)gefd)ä^t roorbcn. ITun mug id] aud)

jd)ncll für bie mef)reren Briefe bandten bic bu mir ge=

fdjriebcn I)aft unb bic mid) in meiner €arlsbabcr (Einfam=

Jtcit angenebm überrafd)ten unb unterf)ielten. Damals

jdjiditc id) ein Blättd)cn an bid) meiner ITtutter, id) toeig

nid)t ob bu es erl)alten f)aft. Die (Bute ift nun Don uns

gcgongcn unb id) begreife rool)! roie ^^ondtfurt bir baburd)

Tjcrööct ift. nXeinc S^<'^^ ^<^^ ^°^if ^s ift il)r tDof)I gc=

tl. ttad) £anösf)ut. (EigcnTjänb g. - Dgl. Bö. II, S. 14—16 unb S. 13,

3. 13 ff. Don unten.
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gangen, öod) f)at fic ötdj redit eigcntlicf) nermi^t, bagcgen

I)ot fie öein Hnöcn&en r>on lTtünd]cn I)cr gar fel^r erfreut.

^crr 0. f^umbolö iiat uns oiel non öir er3äf)It. Diel

öas I)ci|t oft. (Er fing immer tDteöer oon beiner kleinen

Perjon 3U rcöen an, oI)ne ba^ er fo roas redjt eigentlid)es

t^ätte 3U jagen gel^abt, ruoraus toir öcnn auf ein eignes

3nterej}c jd)lie^en konnten. Heuüd) toar ein jd)Iandier flrd)i=

tect Don Cajjel Ijicr, auf öen öu aud) magft (Einörudt ge=

mad)t f)aben.

Dergleidien Sünben magjt öu öenn mandjerlei) auf öir

tjoben, öesroegcn öu Dcrurtf)eilt bijt (Bid)tbrüd)igc unö

£at)me 3U loarten unö 3U pflegen. 3d) tjoffc jcöod) öas

joll nur eine Dorübergel)cnöe Bü^ung roeröen, öamit öu

öid) öcs £ebens öejto bcjjer unö Iebf)after mit öen (5ejun=

öen freuen mögejt.

£a^ uns oon 5eit 3U 5eit ein tDort Dernet)mcn, es

tljut immer feine gute unö frcunölidje IDirdiung tocnn audj

öer (Bcgent^aü nid)t bis 3U öir f)inüberöringt. ITTeinc Si^fl"

f)öre id) I)at öid) cingelaöen, öas t{)u id) nid)t unö roir

I)aben rool)! beijöe red)t. £cbc roofjl, grü^e freunölid) öic

5rcunölidjen unö bleib uns Bettine. Höieu

!

VO. ö. 22. 5ebr. 1809

(5.

12. Bettina an (Boetf)c

Kalt unö unbeöeutenö gefjt öas Ceben I)in, öas nennt

man einen gejunöen 3ujtanö, aber roer es roagt, oud} nur

öen ein3igen Sdjritt mcf)r in öic (liefe mef)r ins (Bcfüf)I,

öann greifen £eiöenjd)aften brennenö mit (Beroalt es an

unö öann Der3el)rt es jid) fo in jid) jclber.

12. 5ragmente aus einem ober jtDeien Briefen BetKnos 00m 5rül(ja^t

1809. flb|dirift öes Kan3lers v. ntiillcr im (5oetf)e= unö Sditner=flrrfiit). —
Dgl. Bö. II, S. 17, 3. 8^5 oon unten, ferner S. 18, 3. 17-19 unö S. 27, 3. 7 ff.
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(Db £ieb öie größte £ei6enjd]aft jeti unö ob 3U überroinöen

Derjtel) id] nid)t; öie £teb' ift IDillen, mäd)tiger, unüber=

iDinöIid)er; gegen IIid)ts ijt 3U jtrciten in ber Ccibenfdjaft als

gegen UnrDaI]rI]eit. Denn II)at)rf)ett ijt unb bleibt unb

ftann nici)t ausgerottet toerben; roer aber bie llntDaIirt)eit

bekämpft, ber beüejtigt bie IDabrfjeit unb aljo aucf) bie

£eibenjdiQft unb roer rejignirt unb jid) 3ujammen nimmt,

ber beiDei^t, ba^ er mebr tobt als lebenbig ift, id) bin

aber nidjt tobt, id) I)abe einen oeften, ftarfecn UHHcn bis

in (EroigFieit — unb toas baft bu bagegen? — bidj ju lieben.

3d) kann nid)t rDoücn ba^ bu mid) am liebjten bajt,

aber es joll jid) Hicmanb unterftel^en, bid) fo lieb 3U

baben als id)

!

Bettina

13. Bettina an (BoetI)e

— — Der alte Kapellmeifter IDintet i)t keine interej)ante

(Erfd)cinung, alles roas id) Don il]m roei^ roill id) Dir

jagen; er liebt bie 5ran30jcn unb componirt fortroäbrenb

nTärjd)e für jie, bas bringt i{)n ins mu}ikalijd)e 5cucr, alle

JEage roenn id) 3U il)m komme, jpielt er mir einen ITlarjd),

nid)ts ijt il)m feurig genug; jie müjjen jiegen, jagt er,

ba müjjen trompeten unb pauken brein inettern. alle

morgen um 6 Ul)r bejud)e id) i{)n ba \\^t er in ber £aube

beim Kaffee, unb jankt jid) mit jeiner 5riu um bie ^aut

auf ber ITlild); toenn id) komme mufe id) bcn Streit jd)lid)=

ten, bann gef)cn roir 3ujammcn auf ben 2aubcnjd)lag, ber

Kollo^ unb id), ba ji^t er gar 3U gern gebüdit, unb id)

bei il)m oft eine Stunbe, el) id) il)n beroegen kann mit

13. Aus münden. Huf 6er Rfi^eite »on Bettincns Tjanb: „Bru^>
ftürfe Don Briefen an (5oetf)e Don flnno 9". — Don R. Steig in 6er

Deutfdien Runö(djau, Bö. 72, S. 271f. publijtcrt. — Dgl. Bö. 11, S. 64, ferner

S. 20 unten unö S. 21. flntlänge auf S. 26, 3. 17 ff. unö fonjt.
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mir 3um Klaoier 3U gef)Gn, bann fingen toir getDöl)nIi(i)

bi§ gegen ITIittag pfalmcn. Dann komme id| nad) t^aus

unb feo(i)C mir einen Kalbsfu^ unö Sagofuppc, öcnn i^

bin jc3t gan3 allein fjerr im I^ouje, öie an6ern finö aufs

£an6 ge3ogen, id) ji^e auf öem I^erbe auf einem Sd]emel

unb lefe unb babei rü{)re id) 3umeilen meine Suppe;

id) bin gan3 befriebigt in biefem Ccben unb mir beud)t

gar nid)t ba^ id) bieje Cbtiny erroeitern bürfte; mein

inneres Cebcn bift Du, unb mein äufercs, je jd)lid)ter es ijt, je

mel)r cntfprid)t es meinem gct)eimcn Dertrag mit Dir. — Der

Cubtoig (Brimm gef)t nad) üifd) oft mit mir fpa3ieren, ein

Bettcl&inb bcJtömt ein (Bröjd)cl ba^ es ftillc jtef)t, (Brimm

rabiert es gteid) auf eine kleine Kupferplatte, 3U £)aufe

toirb es geä3t, fo I)at er fd)on mcfjrere aüerliebfte kleine

Bilbcr 3ujammen gebrad)t, id) tocrbe Dir näd)jtens Hbbrüd?c

boDon |d)i&en; um 6 Ul)r get)e id) mit HHnter in bic

mujikproben, ba ji^e id) allein in ber bunklen Kapelle

unb l)örc bie über mir mu)i3iren, komme id) nad) I^au^

ba finbc id) mand)mal ben Stabion, ber fi3t fd)on an

meinem 2ijd| unb lieft bic frcmbcn Journale unb De-

pechen bie er fid) f)at 3U mir bringen laffen, er ift gar

3U gut, fo boroeglid) fo lebl)aft unb fo fanft; ber er3el)Ite

mir Ic3t oon feinem Der3id)tcn auf bas ©lüdi ber Ciebe 3U

gunften feines Brubers ber fd)öncr geroefen fei) roic er, unb

ba fat) er mid) fo traurig an; id) fragte: toas ift bas

(Blüdt ber Cicbc, ift es ein Ku^, fo roill id) if)n Dir geben,

fd)rDar3er $xii^. — er naf)m meinen Ku^ 3toar an, aber

bie Ciebe fer) ein flbgrunb ein unenblid)es fagtc er —
Sonberbar; uncnblid), mad)t mir fo bange, id) roill

aud) kein (Enbe, aber ber Hugenblid? foll eu)ig toätjren; id)

toill mein (Befid)t an Deiner Bruft oerbergcn, ins Dunkel

Deines (Beroanbes Ijüllen. — (Belübbe t{)ut man in 3arter

3ugenb; id) f)ab meine lDeist)eits3äbne nod) nid)t, id) tf)uc

Dir aud) ein rafd)es (Belübbe: rocnn id) je einen Hpfel
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e|jc mit golöner Sdjalc unö rotf)en Badien, ]6]ön runb

oI)ne ÜTafiel, bann roill id) iljn 3U Deinem ©eöädjtnig

üer3e{|ren, unö toenn id) U)ein trinke, rotf)en, in bem fid)

öer £id)tjtraf)I feurig brid)t, öet jei) getrunken bis 3um

Ie3ten tropfen auf Dein feuriges f}er3 ba^ es nid)t er=

Jialtc mir nid)t erhalte. — ® roenöc Didj nie Don mir; Didj

3U öenften, mein 3U tDät)nen ift mir ein3igc Cebensquelle,

unb tDärjt Du nid)t als unerfd)öpflid)er etoig erneuernber

Sauber in mein Z^bm nerroebt, toas roär bann? — —

14. ®octI)C an Bettina

3t)r Bruber Clemens, liebe Bettine, f)atte mir, bet) einem

freunblid)en Bejud], öen HIbred)t Dürer angeftünbigt, fo

roie aud) in einem 3f)rer Briefe besfelben gebad)t toar.

Hun I)offte id) jcben Cag öarauf, roeil id) an biefem guten

IDerFi üiel 5^^"^^ 3" erleben bad)te, unb toenn id) mir's

aud) nid)t 3ugeeignet t)ättc, es bod) gern toürbe aufgeI)oben

F)aben, bis Sie gekommen roären es ab3ut)oIcn. Hun mu^

id) Sie bitten, roenn roir es nid)t für oerloren f)alten Jollen,

fid) genau um bie (5elegenl)eit 3U erkunbigen, burd) roeldje

es gegangen, bamit man ctroa bei) öen Derfd)iebencn Spe=

biteurs nod)kommen kann: benn aus 3l)rem l)eutigen Briefe

fel)e id), ba^ es 5ul)rleuten überliefert roorben. Sollte es

in3rDijd)cn ankommen, fo erl)alten Sie gleid) llad)rid)t.

Der 5rcunö röeld)er bie döllner Dignette ge3eid)net roei^

roas er loill unb Dcrftel)t mit $ibn unö pinfel 3U l)an^

tircn. Das Bilöd)en l)at mir einen freunölid)en guten flbenö

geboten.

5ran3 Baöern rocröen Sie fd)ön|tens für öas (Befcnöetc

bankcn. (Es roar mir Don öen flufjä^en jd)on mand)cr

14. DUtiert bis auf öle zmd legten flbfä^e, öie Don ffioetljes f^anb ge»

tdjrieben finö. — Dgl. Bö. II, S. 69f.
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ein3eln 3U (Befidjte gekommen, ©b id) jtc Dcrjtcl)e tnei^

id) jelbjt feaum; allein id) ftonnte mir mandjcs öaraus }U=

eignen. Da| Sic meine Unart gegen öcn IRaler Klo^ öurd)

eine nod] größere öie Sic mir oer3iel)cn l)abcn, entfdjuU

öigt ijt gar löblid) unö l]at öem guten ITlann getoi^ bc=

jonöcrs 3ur (Erbauung gcöient. (Etvoas dou jeinen tEafcln

möd]tc id) fiet)lid] feigen. IDas er mir gejd]id{t ijt }d]a>er

3U beurteilen.

UHc üiel f)ättc id) nid)t nod) 3U fagen, toenn id) auf

3l)rcn Dorigen lieben Brief 3urüd{gel)en roolltc ! (Begen=

toärtig nur foDiel oon mir, ba^ id) mid) in 3e"<i bcfinbe

unö Dor lauter Dertoanötjdjaften nid)t rcd)t roei^ roeld)c

id) tDäl)len foll.

IDenn öas Büd)lein öas man 3l)ncn angekünöigt l)at,

3U 3l)ncn kommt, fo nel)men Sic es freunölid) auf. 3d)

kann felbft nid)t öafür jtel)cn toas es gerooröcn ift.

Dcr3eil)c mir, liebe Bcttine ba^ id) öir öurd) eine frembc

f^anö fd)reibe jonjt komme id) gar nid)t 6a3U. Deine Briefe

mad)en mir oicl S^euöe, fal)rc fort an mid) 3U bendien unö

mir etroas oon öeincm tDunöerlid)en £eben 3U fagen.

Befonbers aber fud)e öem fllbred)t Dürer auf öie Spur

3U kommen. £ebe red)t rDol)l.

3ena, ben 11. September 1809

(Boetl)C

15. (öoctlje an Bettina

I^eutc bitt' id) enölid) einmal um Dcr3eil)ung, liebe

Bettinc, roic id) es jd)on oft l)ättc tl)un follcn. 3d) f)abc

15. ©riginal im (BoetIje= unö Sd|tlIer=flrdiiD. (5an3 eigenfiänöig, audj

bie flbreffe: „fln Demoifelle Bettine Brentano nad) mündjen —
franf nürnberg". Das Kuoert ijt mit einem flmor gejiegelt. — Dgl.

Bö. II, S. 71.

III ©oetlies BricfrocdiJel mit einem Kinöe 13
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bir roegen bcs Bilbes oergebne Sorgen gemacf)t. (Es ift in

IDeimar tDird?Iid) angekommen unö nur öurd) 3ufaII unö

ücrnadjläjjigung feam öie ITadjridit nid)t an mid] I)erüber.

nun |oII es mid] bei} meiner Rüdtfeet)r in öcincm Haf)men

freunölid)jt empfangen unb mir ein guter IDintergefelle

tüerben. Hud] jolange bet) mir Dertoeilen bis bu ju uns

Ijommjt es ab3uf)oI)Ien. £a| uns balb roieber Don bir Der=

nel]men. ITleine 5rau grü^t aufs ht\ti. flugujt kommt

Anfang ©ctober oon lieibelberg 3urü(6 too es if)m gan3

rDof)lgegangen ijt. Hud) Ijat er eine Rt)einretfe bis (IobIen3

gemad)t. £ebe unfrer gebend?.

3cna, b. 15. September 1809

16. (Boetl)e an Bettina

IHan kann |id) mit bir, liebe Bettine, in keinen lDett=

jtrcit cinlaffen, bu übertriffjt bie S^eunbe mit U)ort unb

^^at, mit (Befälligkeiten unb (öaben, mit Ciebe unb Unter=

I)altung; bas mu^ man jid) bcnn alfo gefallen lafjen unb

bir bagegen fooiel Ciebe 3ujcnben als möglid) unb tocnn

CS aud] im Stillen toäre.

Deine Briefe finb mir fefjr erfreulid), fie erinnern mid)

an bie Seit roo id) Diencid)t fo närrifd) it»ar rcie bu, aber

getoi^ glüdjlid)er unb bejfer als je^t.

Dein I]in3ugefügtes Bilb toarb gleid) oon jcbcrmann

erkannt unb gebül)renb begrüst. (Es ijt jet)r natürlid) unö

kunjtreid) babei), ernft unb lieblid). Sage bem Künftler etroas

frcunbHd)es barübcr unb 3uglcid): er möge ja fortfal)ren

jid) im Rabiren nad) bcr Itatur ^u üben. Das Unmittel=

bare fül)lt jid) gleid). Da^ er feine Kunftmajimen babei)

immer im fluge iiab^ oerftefjt jid) oon felbft. (Ein foId)es

16. Xladi mündien. (Eigenliänblg. — Dgl. B5. II, S. 84 f.
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tEalcnt müfete fogar lucratiö roeröen, es jei} nun ba^ 6er

Künfticr in einer großen Stabt tDoI]nte; ober öarauf reiste.

3n Paris fjattc man fd)on ctroas äf)nlid)es. Deranlafee ihn

bod) nod) jemanb Dor3unef)men ben id) ftenne unb fdjreibe

feinen Ilaljmen. DieUeidjt gelingt if)m nid)t alles roie bas

intereffanbte Bettind]en. 5ürtoaI]r fie ji^t fo treulid] unb

I|er3li(i) ba, ba^ man bem etroas korpulenten IDintergarten,

ber übrigens im Bilbe redjt gut feomponirt, feine Stelle

beneiben mu^. Das 3crftnillte Blättdjen habi id) fogleid)

aufgesogen, mit einem braunen Ra{)men umftridjen unb

fo ftefjt es Dor mir inbem id) bies fd)reibe. Senbe ja balb

beffere Hbbrüdje.

Hlbredjt Dürer roäre gan3 glüdilid) angekommen, roenn

man nid)t bie unfelige üorfid)t gcf)abt t)ätte feines Papier

oben auf 3U padien, bas benn im Kleibe an einigen Stellen

gerieben f)at, bie je^t reftaurirt roerben. Die Kopie Der=

bicnt alle fld)tung; fie ift mit großem $U\s unb mit einer

crnftcn, reblid)cn Hbfid)t oerfertigt bas Original möglid)ft

toieber 3U geben. Sage bem Künftler meinen Dandi, bir

fagc id) i{)n täglid) toenn id) bas Bilb erbli&e. 3d) möd)te

Don biefem pinfet rDof)l einmal ein Porträt nad) ber ITatur

fel)en.

Da id) bas IDort ITatur abermals nieberfd)reibe; fo

fül)lc id) mid) gcbrungen bir ju fagen: ba^ bu bod) bein

natureoangelium bas bu ben Künftlcrn prebigft in ettoas

bebingen möd)teft. Denn roer liege fid) nid)t oon fo einer

f)olben pi)tl)oniffe gern in jeben 3rrtl)um fül)ren. Sd)reibe

mir ob öit ber (Beift fagt roas id) mennc. 3d) bin am
(Enbc bcs Blats unb bitte bid) nur nod) burd) Überfenbung

Durantifd)er unb inarcellifd)er dompofitionen abermals lieb=

lid) in meinem f)aufc 3U fpuken.

rO. b. 3. tloD. 1809

(Boetl)c

13'
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17. (Boetfje an Bettina

Deine Sd]ad)tel, liebe Bettine, ift toie eine (Blüdis=

bombe ins f^ans gefallen unö l\at einen Ijerrlid^en (Effedit

gctljan. Ttleine $tau mag öir felbft jdjretben roie oerlegcn

fie um ein TRaslienlileiö getoejen unö loie erfreut fie bet)

«Eröffnung öer Sd)ad)tel roar. Dein lieber Brief mu^te als

öer |d)önftc Sdjmudt öes (ban^^n angejcljen roeröen. Himm
in biefen roenigen IDorten meinen Dand? für beine nie

Derjiegenbe Ciebe, bein immer lebenbiges flnbe&en an bic

(Begenroärtigen, beine (Ereue für bie Dcrgangnen. Dein

fllbred]t Dürer rDol]l rejtaurirt unb eingeral)mt, l}ängt an

ber IDanb 3ur £ujt aller Kunftfreunbe unb Patrioten.

£ebe tDol)l unb la^ balb miebcr Don bir l^örcn.

m. b. 5. 5ebr. 1810

6.

18. (Boetlje an Bettina

Don bir liebe Bettine Ijabe id) jcljr lange nidjts ge!)ört

unb kann meine Reife in's Carlsbab oI)nmöglid) antreten,

oljne bid] nodjmals 3u begrüben uno bid) ßu crfud)en mir

bortljin ein £cbens3eid)en 3U geben. Deine Briefe toanbern

'iUit mir, fie feilen mir bort bein freunblidjes liebeoolles

Bilb oergegentoärtigen. ITIeljr fage id) nid]t — benn eigent=

lid) Imnn man bir nid|ts geben roeil bu bir alles entroeber

jdjaffjt ober nimmft.

Ztb^ tDoljl unb gebcndtc mein.

3ena, b. 10. ITIat) 1810

(Boctl)c

17. Xlaä) Canösljut. ffirtginal im ffioetlje« unö SdiüIet'flr^iD. (Jigcn»

Ijänblg. — Dgl. Bö. li, S. 99 f.

18. (Eigenljänöig, audi öie flöreffe: „fln Bemotfelle Bettine Bren«
tano bei) J^rn. (Bei). R. o. Sacigni} Canösljut". Ttlit einem flmor ge»

jiegelt. — Dgl. Bö. II, S. 112.
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19. (Boctije an Bettina

Deine Briefe, ancriiebfte Bcttine finb von öer Art öa^

man ieöer3eit glaubt 6er le^tc fet) 6er intereffanteftc. So

ging mir's mit öen Blättern öie 6u mitgebradjt fjattejt, unö

6ie id] am ITTorgcn beiner flbreife fleijig las un6 toieöer las.

Hun aber kam 6ein le^tes öas alle öie anöern übertrifft.

Kannjt 6u |o fortfaf)ren öid) felbft 3U überbieten fo tf)u

CS. Du I)ajt jooiel mit öir fortgenommen öa^ es rool)! billig

ift ettoas aus öer 5crne ju jenöen. (Bef)c 6ir's root)!

!

Durd] E7erren J^auptmann oon üer[of)ren

in

Drcsöen.

Deinen näd)ften Brief mu^ id} mir unter gegenüber^

|tel)nber fl66rcffe erbitten. tDie ominös ! (D rocl] ! roas roir6

er entljatten?

20. (Boet{)c an Bettina

Hun bin id|, liebe Bettine, roicöer in IDeimar anjäffig

un6 I]ätte öir fd)on lange für öeine lieben Blätter öand?en

Jollen, öie mir alle nad) unö nad) 3ugeltommen finö be=

jonöers für öein flnöcndien Dom 27ten flug. flnftatt nun

alfo öir 3U jagen roie es mir gel)t, rooDon nid]t oiel 3U

fagen ift; fo bringe id) eine freunölidje Bitte an öid).

Da öu öod) nid)t aufl)örcn toirft mir gern 3U fd)reiben unö

id) nid)t aufl)ören roeröe öid) gern 3U lefen; fo könnteft

6u mir nod) nebenl)er einen grofen (Befallen tl)un. 3d) toill

19. Had) Berlin, ©riginal im (BoetI)c= unö S(iiiIIer=flrdiiD. figenljänöig.

Datum: Jlepli^, 17. fluguft 1810 (nad) öcm üagebud) ; in öer IDeimaridicn

Ausgabe irrtümlid) in öen Anfang September geje^t). Der 3tDeite unö öritte

flbja^ bilöen öie Doröer= unö öie Rüdfeitc eines angeftedten Blättdiens. —
Dgl. Bö. n, S. 148 unö öie flnmer!ung Ijieju.

20. TXad) Berlin. (Eigeniiänöig. — Dgl. Bö. II, S. 151 f.
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öir nämltd) bekennen ba^ id) im Begriff bin meine Be{iennt=

nijfe 3U fdjreiben, öaraus mag nun ein Roman ober eine

(Befd)icE)te toerben, bas lä^t fid) ntd)t r)orausjet)n; aber in

jcbem 5flII bebarf id) beiner Bei)bülfc. UTeine gute

rtlutter ift abgefd)ieben unb |o mand)e anbre bie mir bas

Dergangne toieber F)erDorrufen ttönnten, bas id) meistens

Dergeffen habi. llun l^aft bu eine jd)öne 3eit mit ber tbeuren

IHutter gelebt, Ijaft it)re ITTäfirdjen unb flne&boten tDieber=

I)oI)It Dernommen unb trägft unb f)egft alles im frijdjen bc=

lebenben ©ebäditni^. Set5e bid) alfo nur gleid) bin unb

fd)reibe nieber loas fid; auf mid) unb bie THeinen be3iel)t

unb bu roirjt mid) baburd) fet)r erfreuen unb oerbinbcn.

Sd)id?e Don Seit 3U 3eit etroas unb fprid) mir babei) Don

bir unb beiner Umgebung. Ciebe mid) bis jum lDieberief)n.

rO. b. 25. ®ctb. 1810

6.

21. Bettina an (Boett)e

— — — unb fomit begreifft bu mid), roenn id) bir er»

3äf)Ie, ba^ bas lDod)enbett beiner ITTutter blaugeroürfcltc

Dorf)änge batte, roorin fie bid) 3ur IDelt brad)te; fie toar

batnals 18 3°-^^ olt unb 1 '^a^^x oerbeiratbet. 3 Sage

bebad)te|t bu bid) ef) bu ans H)eltlid)t ftamft unb mad)tcft

ber ITtutter Jd)tDere Stunben; aus 3orn ba^ bid) bie Ilott)

21. 23. 24. flb|d)riften, bie auf (Edennanns Deranlatlung nad) (Soetljes

üoöe Don Bettinas Briefen nerfertigt roorben, efje iljr öie ©riginale jurüd«

gefanöt rouröen. Die flbfdjrift (aus öem üadilafe öes Kan3lers d. TTtüIler

im ffioetf^e» unb S(i)iIIer=flrditD) liegt in 3tDei (Ejemplaren Dor, non ber gleid)en

Koptltentianö I)errül)renb. IDir folgen in unferem flbbrud ber längeren
flb(d)rift (A), bie 22 gebrodjene foliojeiten entljält ; nur änbern mir bie ®rb=

nung ber planlos aneinanbergereiF)ten Stüde, inbem mir bie Seiten 18 bis 22

ber aus ineinanbergel)efteten Bogen befteljenben I^anbfdirift an ben Anfang

fe^en Die fürsere flbfd)rift (B) umfaßt bie Stücfe : 21 unb 24 unb ftimmt bis

auf bie eine, bei 24 nerscidinete flbtoeidiung mit bem IDortlaut ber längeren

genau überein; jie ftellt jebenfalls eine Kopie DOn A Dor.

21. flbfdirift A: Seite 18-22; B: Seite 6-8. — Dgl. Bb. II, S. 155,

3. 10 Don unten bis S. 158, 3. 6.
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aus öcm cingeboljrnen lDof)nort trieb un6 öurd) bie rni^=

l)anblung ber Hmmc hamft bu gan3 jd)rDar3 unb oI]ne

Ecbcnsjcidjen
; Jie legten bidj in einen jogcnannten $Iei|(fj=

arbcn mit lUain, unb bäljeten bir bie I^erßgrube, gan3

an beinern £ebcn Dcr3rDeifeInb. Deine (Dro^mutter ftanb

tjintcr bcm Bett, als bu 3uer)t bie Hugen aufjd)Iugft, rief fic

f)erDor: Rätfjin ! er lebt! „Da crroadjte mein mütterlid)es

Iicr3 unb lebte jcitbem in fortn)äf)renber Begeifterung bis

3U btcfcr Stunbe" jagte |ic mir in ifjrcm 75ten 3ttf)re. Dein

(Brogoater, ber ber Stabt ein f)crr[id)er Bürger unb bamals

Si)nbicus roar, rocnbete jtets 3ufaU unb Unfall 3um tDof)I

ber Stabt an, unb fo rourbe audj bcinc fdjtoere (Beburt

bie Derantaffung, ba^ bie Stabt einen Accoucheur für bie

Armen einfette; „fd)on in ber tDiege roar er ben nTenfci)en

eine XDoI)Itt)at" jagte bie ITTuttcr. Sic legte bid) an il)re

Brujt, allein bu roarjt nidjt 3um Saugen 3U bringen. Da

tDurbe bir eine Hmme gegeben „an biejer f)at er mit redjtem

Appetit unb Beljagen getrunken; ba es jicf] nun fanb —
jagte jic — ba^ id} keine ÜTildj \]att^, jo merkten roir

balb ba§ er gejdjeuter geroejcn roar toie roir alle, ba er

mdjt an mir trinken loollte."

Siel)it bu, nun bijt bu einmal geboljrcn, nun kann idj

jd)on immer ein loenig paujiren, nun bijt bu einmal ba,

ein jeber flugenblidi ijt mir lieb genug um babci 3U Der=

EDcilen; id) mag ben 3U)ei)ten nidjt l)erbeirufen, ba^ er

mid) Dom crjtcn roegbränge ; — IDo bu bijt ijt Cieb unb ®üte,

too bu bijt ITatur. — 3e^t toart id)s erjt ah, ba^ bu mir

toieber jd)reibjt. „ITun er3äl}l roeiter" bann roerb id) erjt

fragen: Ilun roo jinb roir bcnn geblieben? — unb bann

roerb id) bir er3äl)len oon beinen ©ro^ältern, oon beincn

tEräumcn, Sd)önl)eit, Stol3, £iebe pp flmen.

Rätl)in er lebt! bas IDort gieng mir immer burd)

3. 4: „mit ITTain" — fo in bciöen flbjdiriften , ftatt „mit IDcin" naii

„tjerjgrube".
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niark unö Bein, fo oft öie Dlutter es im erhöljten Sreuöem

ton Dortrug. Das Sd)rDeröt öer (Befaf)r l]ängt oft an einem

Ejaar, aber 6er Seegen einer (Eroigheit liegt oft in einem

BIid{ öer ®naöe, kann man bei öeiner (Beburt inol]! jagen.

Bcttine

Sd)reib balö f7er3ens Kino. Dann löirft öu aud) balö

toadifen, in öie liebften ^al}xz kommen, too öein IHutl^tDill

öid) allen gefät)rlidi inad]te unö über alle (Bcfaljr l)intoeg

t)ob. —
Soll id) öir bekennen, öa^ öicfes (Bcjd)äft mir Sd)mer=

3cn madjt, unö öa^ öie taufenö (Beöanhen fid) um mid)

Ijcrlagern, als loollten fie mid) für eroig gefangen nel)men.

Seiler läutet unö baumelt mir öeine £ieöer nor, toic

eine (Blocke öie oon einem faulen Küfter angeläutet roirö;

es gel)t immer: bim, unö yx fpät roieöer: bam. Sic fallen

alle über einanöer l)er unö janken jid) aus; Seiter öen

Regini, öiejer öen Reidjoröt, öiefer öen f^ummel, unö öiefer

roieöer öen 3elter; es könnte jid) ein jeöer fclbjt ausprügeln,

je l)ättc er immer öen anöern einen großem (Befallen

getljan, als roenn er il)n 3um doncert eingclaöen l)ätte;

nur öie (loöcn Jollen fie mir ruben lajfen, unö öen

Beethoven, öer öurd) feine fromme ITatur id]on auf iljr

(Erbt{]eil Der3id]t getljan {]at. Das gilt aber alles nidjts . .

.

lieber 5re"Ttö ! roer öid} lieb hat rüie id], öer fingt öid)

im tiefjten £^er3en, öas kann aber keiner mit fo breiten

Knod^en unö fo langen tDejte.

Sdjreib balö, fd)reib gleid); loenn öu u)üfetc)t, roie in

einem ein3igcn IDort Don öir oft ein jd^roerer ilraum ge=

löft roirö; ruf mir nur 3u: Kino id) bin ja bei öir;

öann ijt alles gut. ?Ibu es. — tDüröe es öid) nid)t inter=

cjjtrcn, Briefe, öie öu an 3i*gcn^freunöc fd)riebft, roieöer

3u bekommen, fie könnten öid) öod) rooljl um fo lebl)after

in öie öamalige Seit oerfe^en, unö öerfelben 3um H)eil l)ab=
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{)aft 3U toerben, toäre öod) aud) nid]t unmöglid], id) bitte,

antroorte mit Ijicrübcr jdineU, urttcröeffcn toiü id) keinen

Zaq Dcrgcf)cn lajfen, ohne an öciner Aufgabe 311

arbeiten.

22. ®octI)C an Bettina

Fjier öie Duette ! 3n öiefem flugenblidi l)abe id) nidjt

niefjr 5flif"n9 unb Ruf)e als Dir 3U fagen: faf)re fort

fo Heb unö anmutl)ig 3U fei^n. £a§ mid; nun baI6 taufen

!

flbieu.

b. 12. IToD. 1810

23. Bettina an (Boctt)e

Die t^immel be{)nen jid) jotocit Dor mir, alle Berge

bie id} je mit ftillem Blidi ma^, fjeben fid] jo unerme^lidj,

bie (Ebenen bie erijaben mit bem g[ül)enben Ranb ber aufs

geljenben Sonne begrän3t toaren, jie l^ab^n keine (Brän3cn

mef)r; in bie (Eroigkeit Ijinein. tDill benn Sein £ebcn

fo oiel Raum f)aben?

Don feiner Kinbf)eit; toie er fd)on mit 9 tDod)en ängjt=

Iid]e Qiräume gef^abt, toie er allerlei fonberbare (Bejiditer

gcfd)nitten, unb roenn er aufgetoadjt, in ein fet)r betrübtes

IDeinen 3erfanen, oft aud) fcf)r l)eftig ge|d)rien I)at; fo ba^

il)m ber fltt)cm entging, unb bie (Eltern für fein £eben

beforgt roaren; jie jd)afften eine $d)elle an; roenn fie merk=

ten ba% er im Sd)Iaf unrul)ig roarb, fd)ellten unb raffelten

fie t)eftig burd) einanber, bamit er bei bem flufa)ad)en gleid)

2Z Tlaäi Berlin. Original im (5oetI}e= unö SdfillersflrdiiD. (Eigenl)änöig.

- Pgl. Bb. IF, S. 158.

23. flbfdirift A: Seite 1-8. — Dgl. Bb. II, S. 159 unten bis S. 161

mitte.
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öcn tEraum oergeffen möge, flis if)n einft öie ^anti. auf öem

flrm f)attc, fiel er plö^lid) auf il)r (Befid^t mit bem feinigen,

unö gcrietf) baöurd) fo au^cr fidj, öa§ itjm öer Dater ftcts

£uft einblafen mu|te, bamit er nur md)t erftidie. — Dicjc

hicinen Sufälle loürbe id) Dergejjen Ijoben in einem 3eit=

räum oon 60 3<Jl]ren, jagte bie rttutter, roenn nid|t {ein

fortroätircnbes Ceben mir bies alles getjeiligt I)ätte; benn

foll id) bie üorfeljung nid)t anbeten, roenn id) bebenfee,

ba^ ein £eben bamals r>on einem £uftl)aud) abt)ing, bas

fid) je^t in taujenb f^er^en befeftigt t)at, unb mir ift es

nun gar bas ein3ige, benn bu ftannft rool)! bcn&cn, Bettine,

ba^ lDeItbegebenI)eiten mid) nid)t fel)r anfedjten, ba^ (BefelU

jdjaften mid) nid)t erfüllen I)ier in meiner (Einjamfteit, too

id) öic tEagc nad) cinanbcr 3ät)le, unb keiner Derget)t,

ba^ id) nid)t Dergnügen ober Beugen empfunben I)ätte, I)ier

bcnft id] aud) meines Sof)nes unb alles ift mir roie (Bolb.

— (Er fpielte nid)t gern mit kleinen Kinbern, |ic mußten

benn fel)r fd)ön fet)n. 3n einer 6efellfd)oft fing er plö^lid)

an ju roeincn; ba man il)n nad) ber Urfad)e fragte, fd)rie

er: bas jd)tDar3e Kinb kann id) nid)t leiben, bas foll l)inaus;

er I)örte aud) nid)t auf, bis er nad) f^aufe kam, reo il)n

bie TTlutter befragte über bie Unart, er konnte fid) nid)t

tröften über bes Kinbes fiä^lidjkcit. Damals toar er 3 '3<^i}x

alt. — Die Bettine, roeld)e auf einem Sd)emel ju 5üfeen ber

5rau RatI) fa^, mad)te il)re eignen ®loffen barüber, unb

brüditc ber ITtutter Knie ans f}iri.

3u ber kleinen Sd)tDefter dornclie l)attc er, ba fie

nod) in ber IDiege lag, fd)on bie 3ärtlid)fte 3uneigung, er

fteditc l)eimlid) Brob in bie ?Eafd)e unb ftopfte es bem

Kinbc in ben ITlunb, roenn es fd)rie, rooltte man es roieber

nebmen, fo roarb er geroaltig 3ornig, kletterte an ben £cuten

t)inauf unb raufte il)ncn bie fjaare aus; er roar überl)aupt

3u 3. 4 ff. Don unten ogl. „flrijteia 6er lltutter" in (5oetl)es IDerten,

3ub.=flusg. Bö. 25, S. 214, 3. 14 16 (rOcim. Husg. Bö. 29, S. 234).
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oicImcI)r jutn 3ürncn rote 3um IDeinen ju bringen. — Die

Küd)e im i^aus gieng auf öie Strafe, an einem Sonntag

morgen, öa alles in öer Kirdje roar, gerietf] öet hleine lDoIf=

gang f)inein, erroifdjte ein (Befd]trr unö toatfs 3um ScTijter

Ijinaus; öas Rappeln freute iljn gar jet)r, bte Ilacfjbarn

Ijatten aud) it)re S^euöc öaran, nun roarf er in größter CEil

alles roas er langen honnte, I)inaus, roic er balö fertig

roar feam öie HTutter Öa3u unö ladjtc mit. —
(Er roar fo \i\ön, öa§ if)n feine tDärterin nidjt rooI)I

öurcf) eine DoI6reicf)e Strafe tragen ftonnte, rocil alle HTen=

jdjen |id] Ijcranörängten, iljn 3U feben; auö] begel]rten

5rauen, öie gefegneten Ceibes roaren, iljn 3U fcfjen; jeöod}

ift in feiner Daterftaöt keine Spur oon Äl)nlid|fteit mit

iljm 3U bemerken.

Kein Spielroerh lionntc iljn meljr feffeln, als öas 3al)l=

bret feines öaters, auf öem er Bairifdje J^albgulöen Stunöcn=

lang f)in unö f)er 3ät)lte. Damals roar er 7 3alir alt. —
Sonöerbar fiel es öer ITTutter auf, öa^ er bei öem Q^oö

feines jungem Bruöcrs 3'icob, öer fein Spielltameraö roar,

lieinc €l)räne nergoß, er fdjien Dielmcl)r eine Art Ärger

über öie Klagen öer (Eltern unö (Befcfjroifter ju I)aben.

Da öie Ittutter nun 8 €age nad)f)er öcn Sro^igen fragte,

ob er öen Bruöcr nidjt lieb geljabt l)abe? lief er in

feine Kammer, bradjte unter öem Bett l)crDor eine ITIengc

Papiere, öie mit Cectionen unö (Befd)id)td)cn bcfdjrieben

roaren, er fagte öa§ er öieg alles gemad^t Iiabe, um es öem

Bruöer 3U lel)ren. —
Itun lieber (Boetl}e mu^ id) bekennen, öa^ mir öas

fjer3 3ufammenpre^t, roenn id) öir öiefe Dinge l]intercinan=

öer l)infd)reibe, öie mit taufenö (Bcöanfeen 3ufammenl)ängen,

öie id) öir öennod) roeöer öeutlid) mad)en, nod) er3äl)lcn

3. 9 ff. Der flbfa^ fonjt nirgenös überliefert. — 3um folgenben flbja^

»gl. Bö. II, S. 161, 3. 9 0. u. bis S. 162, 3. 13 ; 3u 3. 10 t». u. : „Hrifteia" a. a. (D.

S. 214, 3. 22f. - 3u 3. 4 ff . Don unten ogl. Bö. II, S. 165, 3. 4ff. D. u.
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kann, öcnn öu licbft öid) md)t roic idj, unb b\x mu§ öies

tDoIjI unbeöeutenb fd)einen iDäf)ren6 id) fteinen fltt]ern3ug

Don bir Dcriteren mödjte. ^ Za^ mid) bir nod] er3äl]len,

ba^ bcin (Bro^oater einen Birnbaum in {einem kleinen

(Barten cor bem Bodjenfieimer tEf)or, am €age bcincr ©e=

burt pflan3te; ber Baum ijt {ef]r gro^ getoorbcn, non

jeinen 5rüd)ten, bie ftöjtlici) finb, Ijabc \d) gegeffen unb

bu — toürbejt mi(f| auslad)cn, toenn id) bir alles jagen

roollte. Dag oieles fid) nidjt Derroinbet roenns einmal empfun=

ben ift, ba^ es immer i»ieberhe[)rt, ift nid)t traurig; aber

ba^ bie Ufer eroig unerreidjbar bleiben, bas jd^ärft ben

Sd)mer3 — roenn mir beine Ciebe 3U meiner ITIutter burd|=

f?Iingt, unb id) fef) fo bas (5an3e, bie 5urüdif)altung, bas

Derbraugen ber 3ugenb auf taufenb tDegen — , es mu§

fid) ja bod) einmal lö^en — mein Ceben, roas roars anbcrs

als ein tiefer Spiegel bes öeinigen. IDenn bie Stunben ber

nad)t nad| einanber jd]Iagcn: roer trägt bie Kunbe baoon

t)inab, roer treibt bas Rab ber Seit unter ber (Erbe, toenn

nid)t liebenbe flfjnbung, bie alles mit fid) fort3ie{)t; unb

fo roar id) bir nad)geftommen ans Cid)t unb fo roerb id)

bir nad)3ief)en ins Dunhel. — ITTein lieber 5'^eunb, ber mid)

nimmermef)r cerhennt, fiel), id) löfe mir bas Rätl)fel auf

mand)erlei fd)öne IDeife, aber: frag nid)t roas es ift, unb

lag bas ^er3 gerDäl)ren, fag id) mir l)unbertmal.

3d) fei) um mid) empor rDad)fen Pflansen feltner Art,

fie baben Stad)eln unb haben Duft, id) mag licine bcrübren,

id) mag keine miffen. IDer fid) ins Ceben b^reiniüagt, ber

kann fid) nur toieber burd)arbciten in bie 5reil)eit; unb

id) toeig, ba^ id) bid) cinft nod) feftl]alten tocrbe unb mit

bir fet)n unb in bir fet)n, bas ift bas 5iel meiner lDünfd)e,

bas ift mein (Blaube.

£cb tDol)l fei) gefunb unb lag bir ein einl)cimifd)cr

3u 3. 3 ff. »gL Bb. II, S. 164, 3. 5 ff. D. u.; 3U 3. 9 ebenda S. 166,

3. 3 ff.
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(Beöanfte feiert, öa§ öu mid) toieöerfeljen roolleft. Dicics

möd)t id] Dor öir ausfpredjcn.

am 12. IToocmbcr

Bcttinc

24. Bettina an (Boctt)e

nXetn ttjcurer 5rcun6

!

3d) feennc 6i(f) nid)t ! nein, id] ftenne öid) nid]t ! id|

kann öeinc IDorte mi^DerfteI]cn, id] ftann mir Sorgen um
öid] mad)cn: ba öu öodj 5reit)cit fjajt über Aller Sclaoerei,

öa öod) öein Hntli^ nie com Unglüd« übcrfdjattet toar,

keine IDolftc Fjat jid) je an öeine Stirn gelagert, feein

Sturm, kein Ungcroitter, ein HTai}l"d)auer mag idoI]I oon

öcinen flugen nicbcrgcregnet \cr\n; — unö id) kann SuJ^^jt

i^aben? bei 6em cöeljten (Baftfrcunöe öes (Blüdss? — Die

toat)re Ciebe iiat kein Bekümmernig, id] {)abe mir oft Dor=

genommen, ba^ id) 6id) oiel 3U l)eilig l)alten roill, als

elenbc flngft um öid) 3U t)egen, unö öu in mir nur 5rcuöc

unö 2rojt beroorbringen follft. — Sei) es roie es mag:

f)ab id) öid) aud) nid)t, f)ab id) öid) öod). — nid)t rDaI)r,

meine Briefe, jie jagen öir öie U)at)rf)eit? Da t)ajt öu

mid). — unö id)? — roeiffagenö nerfolge id) öie 3üge

öeiner 5eöer, öie I^anö öie mir gnäöig ift I)at fic gefüf)rt,

öas fluge öas mir root)! toill I)at jie überjef)en unö öer (Beijt

öer fo oieles, jo Derjd)ieöenes umfängt, I)at jid) eine IHinutc

lang ausjd)Iie§Iid) 3U mir gcrocnöet. — Da t)ab id) öid)

— joll id) öir einen Kommentar l)ier3u mad)en? — ein

flugenblid? ijt ein jd)id5lid)erer Raum für öen Hufent{)alt

eines (Bottes, als eine l)albe Stunöe — öer flugenblid? öen

öu mir jd)enkjt ijt mir jcligcr als öas gan3c Ccben.

24. Hbfd)rift A: Seite 9-17; B: Seite 1-5. — B: „mein tl)euerftcr
5rcunb!" — 3u öen beiöen crjten Abläsen ogl. Bö. II, S. 158f., 3um
folgenöen ebenba S. 166 unten bis S. 170. — Der Sa^ S. 209, 3. 11—14 nur Ijter.
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freute am 24tcn Ijabc id] bie Duetten crf)altcn, mit ben

roenigcn Seilen Don 6ir öie midj aufs ©roöeroof)! irre fü!)rten,

es roar mir, als ftönnteft öu ftranft feijn pp. aber roenn audj

!

für bid] ijt nid)t 3U fürdjten, nid)t 3U jittern. lDe{] mir

!

voenn id) öir nidjt freuöig folgen kann, loenn meine £iebe

öen U)eg nidjt finbet, ber bir immer fo naf) i|t, toic mein

f)er3 bem Deinigen ift unb toar.

Sd)ön toie ein (Engel roarft bu, bijt bu unb bleibjt

bu; jo toaren aud) in beiner früf)ejten 3ii9enö al^^r flugen

auf bid) geridjtet. (Einmal jtanb 3emanb am 5enjtcr bei

beiner IHutter, ba bu eben über bie Strafe l)er&amft mit

meljrcrn anbern Knaben; jie bemerkten ba^ bu jef)r graDi=

tätifd] eint)erfd)rittejt unb fjietten bir oor, ba% bu bid]

mit beinem (Brabe^;aIten Jel)r jonberbar oon ben anbern

Knaben aus3eidjnetejt. — IHit biejem madje id) ben Hn=

fang, fagteft bu, unb fpäter roerb id) mid) mit nod) allerlei

aus3eid)nen. Unb bas ijt aud) voal\x geiDorben, fagte bie

mutter.

(Einmal 3ur ^erbjtlefe, too benn in 5raTikfurtI) am

Hbenb in allen (Barten 5ciiertDerke abbrennen unb oon

allen Seiten Ra&eten aufjteigen, bemerkte man in ben cnt=

fernteften Seilern, roo fid) bie 5cjtlid)keit nid)t l)in er=

ftre&t l)atte, oiele 3rrlid)ter, bie l)in unb t)er l)üpften, balb

aus einonber, balb toieber eng jufammen, enblid) fingen fie

gar an, ftgurirte (Eän3c auf3ufül)ren, toenn man nun näl)er

brauf los kam, oerlofd) ein 3rrlid)t nad) bem anbern, mand)c

tl)aten nod) groge Sä^e unb t)erfd)U)anben, anbere blieben

mitten in ber Cuft unb Derlofd)en bann plö^lid), anbere

Jetten fid) auf fjecken unb Bäume, meg roaren fie, bie

£eute fanbcn nid)ts, gingen roieber 3urü(fe, gleid) fing ber

Q!an3 Don Dorne an; ein £id)tlein naö:\ bem anbern ftelltc

|id) roieber ein unb tan3te um bie l)albe Stabt F)erum. IDas

toar's? — (Soetl)c, ber mit oielen Kameraben, bie fid)
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£id)tcr auf bie I^üte geftedü l^atten, öa brausen l)crum=

tan3te.

Das toar beiner Itlutter eine öcr licbften flnehbotcn,

fic ftonntc nod) mandjcs öaju erßäljlen, rote öu nad) joId)en

Streidjen immer lujtig nadj £7aufe feamft unö Ijunbert flben=

tljeuer getjabt pp. Deiner ITIutter roar gut 3ul)ören ! —
„3n jeiner Klciöung roar er nun gan3 entfe^lid) eigen;

id) mufete if)m täglid] 3 tEoiletten beforgen, auf einen

Stuf)I Ijing id) einen überrodi, lange Beinftleiöer, oröinairc

tDefte, jtellte ein paar Stiefel Öa3u, auf öen 3roeiten einen

5ra(6 fciöne Strümpfe, öie er fdjon angetjabt Ijattc, Sdjufje

pp. auf öen öritten kam alles oom feinftcn nebft Degen

unö I^aarbcutel; öas erfte 30g er im l^aufc an, öas 3roeite

roenn er 3U töglidjen Bekannten gieng, öas öritte 3um

(Balla pp. Kam tdj nun am anöern (Tage Ijincin, öa Ijattc

id) (Drönung 3U jtiften, öa ftanöen öie Stiefel auf öen

feinen rrTanjd)etten unö fjalsferaufen, öie Sd)ul)e jtanöen

gegen ©ften unö tDeften, ein Stüdi lag öa, öas anöere öort.

Da |d}ütteltc id) öen Staub aus öen Kleiöern, legte fri}d)e

tDäjd)c l)in, brad)te alles roicöcr ins (Bleis. IDie id) nun fo

eine tDefte ncl)me unö jie am offnen ^cnjter rcd)t l)er3l)aft

in öie Cuft jd)roinge, fal)ren mir plö^lid) eine ITtenge kleiner

Steine ins (Befid)t; öarübcr fing id) an 3U flud)en; er kam

l)in3u, id) 3anlte il)n aus, öie Steine l)ätten mir ja ein Hugc

aus öem Kopf |d)lagen Itöncn; — nun es I)at 3f)r ja

feein Hug ausgefd)tagen, roo finö öenn öie Steine, id) mu|

fie roieöer l)aben, l)elf Sie mir jie roieöcr jud)en, jagte

er; nun mu^ er jie rool)l oon jeinem Sd)a^ beltommen

I)aben, öenn er bc&ümmerte jid) gar nur um öie Steine,

es roaren oröinärc Kiejeljteind)en unö Sanö; öa^ er öen nid)t

mcl)r 3ujammenlejen konnte, roar if)m ärgerlid), alles roas

nod) öo roar roi&eltc er jorgfältig in ein Papier unö trugs

fort. Den tEag Dorl)er roar er in (Dffenbad) geroejen, öa

roar ein lDirtl)sl)aus jur Roje, öie 2;od)ter l)ie6 öas jdjönc
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(Brctdjcn, er I)atte Jic fefjr gern; bas toar öic crftc, Don bcr

id) iDctg, öa^ er fie lieb Ijatte."

fliter bift öu bös, öa| öie ITIutter mir öie^ alles erßäljlt

f)at? Diefe (Befdjidjte Ijabe id] nun gan3 ungemein lieb,

bcinc niuttcr fjat fie mir tool)! 3rDan3igmal er3äf)It. ITTand)=

mal fe^te fie f)in3u, ba^ öie Sonne ins 5e"!ter gejd)ienen

fjabe, ba^ öu rotl} getooröen ferjft, 6a^ öu öie aufgefanu

melten Steindjen fcjt ans ?}ix^ geilten unö öamit fort=

marfd)irt, o{]ne aud) nur eine (Entfd)ulöigung gemad)t 3U

l)aben, öa^ fie if)r ins (Befidjt geflogen. Siefjft öu tuas

öie alles gemerkt i\at, xoas öie öie ITTutterfreuöen I)er3ig

unö I)er3t)aft genoffen f]at. Denn fo filein öie Begebenl)eit

fd)ien, roar es iljr öod) eine (Duelle Don freuöiger Betradj-

tung über öcinc Rafdit)eit, funkelnöe flugen, pod)enö £^er3,

rotlje IDangen pp. — es ergö^te fie ja nod) in t{)rer fpäten

3cit. — Diefe unö öie folgenöe (Befd]id]tc fjaben mir öen

lebljafteften (Einörudi gemad]t, id) ]ai] öid) in beiöen oor mir,

in oollem (BIan3 öeiner 3"g^nö. Hn einem I]ellen tDinter=

tag, an öem öeine ITTutter (Bäfte t)atte, mad)teft öu it)r

öen Dorfd)Iag, mit öen 5remöen an öen ITIain 3U faf)ren.

„Htutter Sic l}at mid) ja öod) nod) nid)t Sd)Iittfd)u{) laufen

fe{)cn, unö öas tDettcr ift I)eut fo fd)ön p. 3d) 30g meinen

fiarmofinrotI)cn pel3 an, öer einen langen Sd)lepp batta

unö Dorn I)erunter mit golönen Spangen 3ugemad)t roar,

unö fo faf)ren toir öenn I)inaus; öa fd)leift mein Sof)n

t)erum roie ein Pfeil 3iDifd)en öen anöern öurd), öie £uft

f)attc il)m öie Badien tott) gemadjt unö öer puöer roar

aus feinen braunen paaren geflogen, roie er nun öen karmos

finrott)en PCI3 fiel)t, kommt er f)erbei an öie Kutfd) unö

lad)t mid) gan3 frcunölid) an; — nun roas roillft öu fag id).

(Et) ITIutter, Sie I)at ja öod) nid)t kalt in XDagen, geb

Sie mir 3{)ren Sammetrodt. — Du tüirft tf)n öod) nit gar

an3iel)en roollen? — freilid) toill id) il)n an3iel)en. — 3d)

3icl) l)alt mein präd)tig toarmc Rodi aus, er 3iel)t il)n an.
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j(i)Iägt öic Schleppe über 6cn flrm, unö öa fäljrt er I)tn,

roic ein (Böttcrfoljn auf öcm (Eis; Bcttinc tocnn 6u tfjn

gefcf)cn Ijätteft ! ! — So roas Sd)önes giebts nidjt meljr, i(f)

felatfdjtc in öic £)än6c cor £uft ! ITIcin £cbtag jefj id]

nod} roie er öen einen Brüdtenbogen Ijinaus unö öcn an=

öern roieöer Ijerein lief, unö roie öa öer U)inö ifjm öen Sd)lepp

lang f)inten nad)trug. —
llun bei öiefcr ®ejd)id)tc ftann id} loicöcr jagen, roas

idj öir in üöpli^ Jagte: öa& es mid} immer öurd)glül]t

roenn id) an öeinc 3u9eiiö öenfte; ja es öurdiglüfjt mid) aud],

unö id) I)abe einen eroigen (Benu^ an öeiner $d)önl)eit; roenn

in etroas öie Kraft gan3 jid) ausgebilöet I)at, öie mir 3U=

gegeben ift, jo ift es in öicfer leb{)aften (Empfinöung öeiner

f7errlid)feeit. — U>ie freut es einen, öen Baum oor öer

f)austf)ür öen man feit öer Kinöl)eit fiennt, im 5i^üt)ial)r

roieöer grünen unö BIütf)en geroinnen 3U jcl)en; — rote

freut CS mid), öa öu mir eroig blül)ft, roenn 3U Seiten öeine

BIütI)en eine innigere f)öf)ere 5arbe aus{tral)Ien, unö id)

in Icbf)after (Erinnerung mein (5ejid)t in öie Keld)c f)ineinfen&e

unö jic gan3 cinatfjmc. —
am 28. Iloocmbcr

Bettinc

25. (Bocttjc an Bettina

Du crfdjcinft oon 3eit 3U 3cit, liebe Bettine, ais

ein root)ItI)ätigcr (Bcnius, balö perjönlid), balö in allcrlct)

guten (Babcn. flud) öicsmal I)aft öu oiel 5iceuöc angcrid)tct,

luofür öir öer jd)önftc Dandi oon uns allen abgetragen roirö.

ITTögc öir es red)t roo{)I ergcl)cn unö alles roas öu gelobcjt

unö öir gelobt roirö (Blüdt unö Segen bringen.

25. (Etgenl|än6ig — Dgl. Bö. II, S. 186 f. — Der norausgegangene Brief

Bettinas entl)ielt öie ITIitteilung Don öer erfolgten Derlobung mit Arnim ; ogl.

öie flnmerfung 3u Bö. II, S. 182. - Der Sänger Bri33i |pielte als (Ba|t in öer

©per „fldiille" juerjt am 28. Hooember 1810.

11! (Boetljes Briefroe^fel ' mit einem Kinöe 14
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Dag öu mit 3eltern öid) näber gefunben Ijajt mad)t

mir oicl 5reubc. Du bift oielfeitig genug aber aud) mandjs

mal ein red)t befdjräncfeter (Eigenfinn, unö befonbers roas

bic TRuficfe betrifft Ijajt bu rDunberIid)e ©rillen in beinem

Köpf(f)en erftarren lajfen, bie mir infofern lieb finb rocil jic

bein gefjören, besroegen id) bid) aud) keinesroegs bcsfjalb

meiftern nod] quälen roill.

Don benen guten Sadjcn bie id) bir oerbandie ift fd)on

gar mand)es einjtubirt unb toirb oft rDieberf)ol)It. Ueberljaupt

gebt unfere kleine muiicalijdje flnjtalt biefen IDinter red|t

rul)ig unb orbentlid) fort.

(Eine fef)r fd)öne unb öfter roieberljoblte öorftellung bcs

Achille Don paer l)aben toir aud) geljabt. Bri33i Don HTün=

d)en loar f)ier unb jeberman toar jufricben.

Don mir kann id) bir roenig jagen als ba^ id) mid) roof)I

befinbe, roeldjes benn aud) fel)r gut ift. Sür lauter fluffer=

lid)keiten I)at fid) Don innen nid)ts cntroi&etn können, 3d)

ben&e bas 5'^übjat)r unb einige (Einfamkeit toirb bas Beftc

tl)un. 3d) bandje bir 3um jd)önften für bas Evangelium

iuventutis, tDooon bu mir einige pericopen gejenbet I)ajt,

faf)re fort oon 3cit 3U 3eit roic es bir ber (Beijt cingiebt.

Unb nun lebe rool)! unb f)abe nod)maIs Dandt für bic

roarme (ülansroeftc. ITTeine S^^^ grüfet unb band&t 3um

fd)ön|ten. Riemer t)at rool)! fd)on felbft gefd)rteben.

3ena. IDo id^ mid) auf 14 äagc f)inbegeben. b. 11. 3an. 1811

26.

fln Bettine

Bei bir roäre fef)r 3U toünfdjen toas bie XDcIt=

roeifcn als Mc n>cjcntlid)jtc Bcbingung ber Unfterblidjkeit

26. (Eigcnl)änöigc flbjdirift öes Kan3lers v. müller im (Boetl)e. unö

Sd}iller=HrdiiD. Dielletdit mar ötes 6er 3nl)alt eines roenige Jlage nad] Hr. 25
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foröern, ba^ nämlicf) öer ganjc UTenfd) aus jidj f)craus=

treten mü^c ans £id)t. 30) mu§ öit öodj aufs öringcnöjtc

anempfcljlen bicjem guten Ratf) fo oiel tote möglid) nad)=

3uhommen.

(Boetlje

27. Bettina an (Boetl]e

(Es ift fo billig, ba^ man öic DTenjdjen, bie man liebt,

in jcöcn neuen lDed)|eI öes Cebcns mit cinfüljrt, un6 öod)

mars jo natürlid) ba^ id) jo lange jd^roieg, mein (Blüdt ift,

ba^ id) md)t glü&lidjer roeröcn konnte als id) gebotjren

voax; jd)on in früljeren jugenöjatjten fd)autc id) in bie tEiefe

meines f7er3cns als in eine oerborgene Sd)a^{?ammer, in ber

id) Did) als ein {)öd)ftes Kleinob immer mit IDolluft be=

trad)tete, unb jebcr (Begenjtanb, auf bem Deine Stral)len

jid) jammclten, mar mir lieb. 3d) rt>of)nc l)ier in einem

parabies ! Die IIad)tigallen jd)mettern in ben Kaftanien=

bäumen r>or meinem Sdjiaffenfter, unb ber ITTonb, ber nimmer

jo l)cll gcfd)icnen, roe&t mid) mit feinen Dollcn $tral)len;

ba fd)au id) benn roie in einer ©ptilt bie oergangne €age,

roas mid) Dein (Beift fo frül) fd)on gelel)rt, unb alles reil)ct

jid) glüdilid) an einanber. Rein oon Cügen nur, unb keine

Dürre roirb bas £)er3 befallen, roirb nid)t ausjterben. —
3d) iDei^ nid)t roarum id) fo glü&lid) bin? — 3c3t ber

Arnim ber Did) fo lieb l)at unb mid), ba^ er gern roill: id)

foll Did) in bicfem Sommer roieberfct)en, nod) feein 3^^^

an Bettine abgefdjidtcn Briefes, öefjen Umfd|Iag mit ber flöre|[c: „fln

Demoifelle Bettina Brentano bei I)r. ü. Saoignt) nad) Berlin"
Don ©oettjes I^anö unö öem pojtabgangsjtempel Dom 17. 3a'iuar 1811 nad)

(b. D. £oepers IHitteilung in Bettinas Hadilaö liegt. Bettina tjätte öann
Bb II, S. 186 f. sroei aufeinanberfolgenbe Briefe in einen tierarbeitet.

27. Aus Bettinas Hadilafe oon R. Steig in ber Deutfdjen Runbfdjau,

Bb. 118, S. 150 publisicrt. Datum: Berlin, ILIHai 1811. — flljnli^ roie

I)ier Bettina fdiilbert aud) Arnim feine I}odj3eit im Brief an bie Brüber

©rimm (bei Steig, fldiim oon Arnim unb 3atob unb IDillielm iBrimm, S. llOff.j.

14*
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ift Dcrgangen ba^ ntid) nidjt ein I)eftiges Derlangen 3U

Dir I)in3og, mos mit oiclen S(i)mcr3en Derbunöen mar, aber

öie^ mal jct) id) Did).

(Es roar am Uten inär3, alfo graö tjeute 2 ITIonate, öa^

ein glü&lidjes Ungcfetjr unfere Q;rauung beftimmte, t)on

einem 80iäf)rigen Pfarrer, öe^en 3ubiläum idj &ur3 oorljer

mit (Befang feiern i)alf, muröcn mir getraut, auf feinem.

Stu5ier3immer, feine S^ciu mar 3euge, keine Sdjmefter, ttein

5reunb unb Dermonöter raufte öaoon, erft nadj met)reren

(lagen madjten roirs bekannt, 6a molltc es btnn nicmanö

glauben; unb nun gcF)t unfer Q^agroerfi folgenbermaafen Dor

fid) : oon ITTorgens früt) on gef)e id) ber ITtufifi nad), unb

Arnim treibt feine eignen (Befd)äfte, gegen flbenb bcarbei=

ten mir ein kleines ©ärtgen I]inter unferem £)äu^lcin, bas

mitten in einem großen (Barten ftc{)t; unb nun! pijilemon

unb Baucis konnten nid)t cuf)iger leben.

28. Bettina an (Boetl^e

Sljcuerftcr gütigfter 5reunb

Itlögcn Didj biefe oeilen bei (Befunbfjeit, unb Deinen

(Beift in I)eiterer Stunbe erreidjen, unb möge es bem Ueber«

bringer 3U f)öf)erem (Benu^c gcbeifjen, ber ein cbelfter

ift oon 6eburt mie oon ©efinnung. (Er ftammt aus einer

ber erften 5aTniIien (Briedjenlanbs, fein Italjmc ift: Scjnas,

28. ©riginal ebenfo tote bie ber Briefe 31—34 im ®oetI)c= unb Sdiiller»

flrrfiiti. Datum: Berlin, mitte 3uni 1825. Bettina Ijatte im I^erbft 3U=

Dor (5oetI)e in IDeimar bejudit. - donjtantln Sdjinas, gried)ij(^er

tjijtorifer unb minijter, jtanb ber Saoigntifdien familie nal)e ; fein Befu(ii in

<BoetI)es tTagebud) am 1. unb 3. (Dftober 1825 üerseidinct. — Die Canbfdjaft

Don Sdiinfel : „Die Blüte (5ried)enlanbs". Sdjintcl 3äf)Ite in fenen 3al}ren

3U Bettinas näd)ftcn Jreunben. Über ein anberes IDert non Sd;infel, feine

(EntTDÜrfe 3U ben fresfen im Berliner IHufeum, fdjricb Bettina fpäter einen

rI)apfobifd)en flufja^, ber fid) in püdlers „flnbeutungen über £anbj(f)afts=

gärtneret" (1834) abgebrudt finbet. ~ Der Brief Eubroig (Brimms an Bettina

(Dom 6. 3uni 1825) abgebrudt bei Steig, (Boctije unb bie Brüber ffirimm,

S. 191. — ©ttilie: (BoetI)es Sditoicgertoditer.
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Maurocordatos unö Ypsilanti feine SdjrDägcr. 5rül) Ijat

er fid) als guter SdjtDtmmcr bctötefcn auf öem Sturm=

erregten Sd)idjfa[smcer; mit (Belajfenl}eit Reid)tf)ümer unö

tDüröen |(i)eitcrn fefjen, mit Seclengrö^c jid) öem beöcu=

tenbercn Dcrfuft oon öater unö 5rcunöen gefügt, unö fid^

mit XDüröc öurdj öic beengenöften üerf)ältni^c gearbeitet.

mit ungemeinem Sd)arfjinn, öer beinal) an gried)ifd)c £i|t

grcn3t, f)at er fid) in &ur3er 3eit öer öcutfd)cn Sprad)c be=

mädjtigt; toiffenfdjafttid) aufs 5einfte in jeöem Bejug ge=

bilöct mufe er im (Befpräd) einem jeöcn ©eiftreidjen inter=

effant fein; milö, gütig unö bcfd)eiöen gegen Alle, l^at er

fid) alle i^crsen geroonncn; Du I^aft nod] nie eine (Empfet)=

lung öurd) midj crl)alten — (Eiferfudjt, öa^: tDäf)renö anörc

öas nie genug empfunöne (Blüdt Dir Haf) ju fein ge=

noffen, id|, öie am mciften liebt, Did) nid]t feljen foUte,

F)ietten mid} öaoon ab; aber öiefer rDcitoerfdjIagne eöle

3üngling möge mit meinem guten IDillen ein Bilö Don Dir

in fein Daterlanö, roenn er es je finöct, 3urüdi ncl)men.

Dein BIi&, öer 3eugni§ gicbt oon £)immlifd|cm 5cuer, ru{)e

eine IDeitc feegncnö auf if)m.

3d) konnte Dir nid)t fd)reiben feit id) Did) gefcf)cn !

Die Seele ruf)tc fo lange in Deiner lejtcn Umarmung,

id) ftonnte, id) roollte fie nid)t roedien 3U anöerem Dendtcn;

Du unö Du mit liebenöer Bcgegni^: — ftönnte id) mit

Dir fct)n oon (Eroigfeeit 3U (Eioigkeit. 5fl*elträgcr — unö

on öer t)eimatt)Iid)en Sd)rDcne Iöfd)e id) öie 5<i*el, öenn

roir finöen uns in öer 5infterni^ im ticfften Sd)ad)t öer

Seele, roeil öie )Daf)rf)eit uns Ieud)tet, öenn id) bin gan3

rDaf)rI)aftig in meiner Ciebe, öenn id) toill mit Dir leben

öurd) alle Regionen.

Stol3er £eib ! []errlid)er ©eift, H)ort öer Sd)öni)eit

!

5ciffcn unö 5ü{)Icn, fd)rDimmen in Seeligftcit, untertaud)en

in if)r, Küffen, Beten, Derfindicn, alles l)aft Du mid) ge=

Iel)rt, unö nur in Dir f)ab id)s begriffen.
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Unb u)cld)es mä(!)tige tEreiben, ba too jeber Ijcr3|(f)Iag

3U 3äf)IeTt ift, jeber flt!)em3ug 3U mefjen, jeber Seuf3er 3U

Klagen; benn alles anbere i\at kein (Beroidjt. Hmen.

Don Kunjt ftann id) roenig fagen. Keine IDerdte ber

Unjterblidikeit; dine £anbfd)aft oon Sdjincfiel, ber jüngjten

Königsto(f)ter oon ber Stabt 3ur f/0(i)3eit gefdjencfet, erregt

allgemein Dertounberung unb Berounberung; bei mir aber

innigere £icbe 3U jctnen früfieften 3um tlbeil Derjd)üttetcn

Anlagen; ber Dorgrunb im märci]enf]aften Kinberjinn

eines cntf)u|iajtifcf)cn IDeItDer{d)öncrers. Der Aufbau eines

(Tempels füllt it)n aus, ber Bejdjaucr mit bem Arbeiter auf

bem erjten (Be|(J)o§, bas ein Basrelief abjd]Iie^t, roorauf bie

3roeite Reifje oon Säulen 3um (Eheil rcd^ts j(i)on errid)tet,

3tDifd)en roeldjen ein Seltbad) befejtigt, unter roeldjem bie

Bilbt)auer ibre IDcrdtftabt eingerid]tet unb ^hcn mit Aus=

fertigen bes Simbanums befdiäftigt jinb; bie tDipfel ber

Bäume 3U unferen 5ü&cn unb bie Reil]e non Kapitalen

bes erjten (Bejdjoifes, roeldjcs hinter bem ®erüjt unb tErieb=

roerck berDor)d]aut, mad)en bies beutlitt), ^ier oben lendit

eine ©cbirgsfeette ben BHÄ Don ber £indun 3ur Redjten

in bie S^xn^ unb bält ifjn mit it)ren gra3ient)aften (Bc=

ftalten unb Ciniamenten, mit benen jie bem £^ori3onte fd)mci=

djelt, beinal) ab ben jdiönen TTtittelgrunb 3U bead)ten, ben

ein neues Atl]en einnimt, mit allem Cocalfinn eines für

(Briedjen Sitte unb (Beijt bcgeifterten erfunben. Der (Tents

pel 3upiters erbebt jid) gerabe im Hlittelpundit 3rDiid)en

feinen Dorf]öfen auf einer Anf)öl)e, umringt oon Palmen,

bie bie Spenbe ber Sonne in fid] fangen, dolifäen, Acca=

bcmicen, €ircus umringen iljn, bann hommen bie ITlärdite,

auf allen Seiten bauen fid) Dorjtäbtc an, ljul)le raufd)cnbe

©rotten, Sontfiinen bie il)re perlen in bie Cüfte ftieben.

Unb man feann 3ugeben, ba^ ber Künjtler fid) in bas

fci]erlid)c unb bebeutenbe ber öffcntlid)cn (5ried)enfitte l)in=

cin3ufül)lcn gerouft. 3m fdiaurigcn Dund?cl ber dpprcffen,
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unter bcn icölbtgcn Kronen 6cr pinien, unter öen tro3igcn

Heften öcr (Eidjen, öie, öem öorgrunö näl)er, auf öen um=

bufdjtcn f}öf]en öes (Befel^es trobnen, erbeben fid) unsät):

Iid)e Den&male, in allen 5or'"en ben ftol3ern ober innigem

Sinn il)rer Beöeutung ausfpredjenö. ITebel fd^lüpfen 3roi=

fdjcn öen Bergklüften beroor öas ITTcer entlang, öas fic um=

fpüfjlt, unö von einßeln IDimpeln gefd^müdit 3um Ceben

gerci3t roirö, roas aber oon 5er (Bra3ie nTajeftätifdjer (£in=

fam&eit, öie öas gan3e mit öem ®eift öer Ru{)e über=

ftrömt, roieöer geöämpft roirö, — Hod) un3ät)Iiges roär

3u fagen oon grünenöen 3nfeln, öie fid] auf öen Sanö=

I)öf)cn öcs rtleeres angefieöett — uon Cuftorten, oon ein=

famcn 5if<ilGi^9ß^Iüft in öen fernen Bergri^en, von öen

entfernteften pundtten, roo man fül]lt: bort muffen rtTenfd]en

rDoI)nen oöcr öort mögt idj rDof)nen, unb finben ben, ber

fo tiefes ftar(6cs natur=(Befüf)l in ber Darfteüung einer

fantaftifd)en (Er3eugung entroi&elt.

(Beftern fdjreibt mir aus (Eaffel Cubroig (5riinm, ber

fcljr DcröienftDoHe Kupferfted)er, öer fo beöcutcnö unö ori=

ginell portraite raöiert: ob es rool^l möglid) toäre Did)

öatjtn 3U beroegen, öa^ er Did] in Deiner Umgebung im

Hrbeits3immcr 3eid]nen öürfe. (Er bittet mid) öarübcr nad|=

3uöcndien, loie es toobl an3ufangen. ITun l)alte id) öie^

für einen trefflid)en (Beöandten, öcr nid)t befeitigt roeröen

öarf, öcnn: Hller flu gen roarten auf Did], unö öiefe

roeröen cinftens erquid?t roeröen öurd] ein foldjes Bilö,

unö id), unö jeöer öer nad]feommenfd]aft roirö um öer

Kinöer unö KinöesFtinöer roillen öarauf öringen, öa^ es ge=

fdjelje. tDenn Dirs alfo gelegen ift, fo roeröe id) Dir öen

befdjeiönen, tieffüfjlenöen, naioen jungen IHann aufs (Braöe

I]infenben, er roirö fid] cor Dir in feiner launigen Unbe=

fangentjeit, öie f)öd)ft rei^enö ift, geroi^ fel]r glü&lid) auss

3 5: „fd) lüpfen" über gejtr. „fliclien".
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netjmen unb Du tDirjt t)etterc unb unbcläftigte tUomentc bei

öcr Si^ung Derieben. (Es liömmt alfo nur auf Did] an, ob es

Dir red)t ift, öas toüs allen onöern toidjtig ift 3U be=

förbcrn unö barüber toirft Du mir mit Seit unb (Belegen:

t)eit rooljl ein tDörtcf)en 3uftommen lajfen. Hud] Deiner

lieben tCoditcr (Dtilic toirb feine Bekantfcljoft (Erl}eiterung

unb 5rcube madjcn, benn er ift ber Unfdjulb allen tOi^

jd^ulbig, bcn er Ijat. flusgemadjt ift, bag Du im rocifcn

(Beroanb Don fo rDcid)er IDolIc, oon fo I}errlid}em 5flltenii'urf,

bas meine Stirnc fo oft berül]rt I)at, gejeidjnet roerbeft.

3n bicfcn Icjtcn Seilen fiommc id) nod) einmal auf

meinen (Briedjcn jurüdi. (Er ftann Dir bas intereffantefte

unb aufs intereffantefte üon (5ried)enlanb er3ef)Ien, er

fiann Dir nur angenetjm fctjn, benn er ift bebeutenb unb

Ijcrrlid) unb fcljr gut; laffe ifjn aud} Deiner Cieben tEodjter

cmpfol)len feijn.

B ettine

29. Bettina an ®oett)e

Da^ man alle flbcnbc ^md Utinuten oor bem (Ein=

fd]lafen an mid) bädjte, loär' bas 3U oicl oerlangt?

UHe bie Seele närrifd) ift — roenn fic ben Si^ii^c"

bcs (Böttlidjen in menfdilid)cr Bruft gerDal)rt, bann roill

fie gleid) in iljr rootjuen, unb roenn fic bann bort

einl^eimifd) roär', bonn fdjeute id) mid) aud) nid)t meiner

29 unö 30. Sragmente aus Bettinas Briefen an (Boetfie, oon lljr fpäter

nidit unmittelbar Dertoertet. flbfd|riften öcs Kanslers d. müller im ®oetI)e=

unb SdiiIIer=flrd|lD. Der 3nl)alt ber Sragmente roeijt auf iljre Untfteljung

in tDcimar im 3al)re 1826 I)in, roo Bettine 00m 27. fluguft bis
11. September toeilte unb nadj iljrcm eigenen ffieftänbnis (im Brief an

Kan3ler IHüIIer oom 18. ITooember 1832) (Boetljen „alle morgen" jdirieb;

fie bürften fomit in bie Reilje ber „Brudjftücfe" (Bb. lil, S. 116 ff.) geljören.

— „lDeI)tl)um" (S. 218, 3. 10) : bie flefticrtc 5orm aud) Jonft üon Bettina ge»

braudit (fielje 3. B. ben Brief an Arnim bei Steig, Adjim d. Arnim unb bie

il}m nalje ftanben, Bb. III, S. 541).
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Scf)nfu(i}t 3U cntjpred)cn unö rut)tc an biefcr Bnift;

oöcr id) umfa&tc ooll särtltdjen Zutrauens bas Knie eines

So[d)cn unö Ief)ntc bic iDangc baran, unb bic 3eit Der=

ging unb lic^ uns fclbanber if)rcn pulsjd)lag füllten im

po(i)enbcn f}cr3en unb i(f) roär jung unb ftü^te 3um erjtenmal.

fld), Sdjabc nur um bie fd^öne (5eJ(f)id)te, ba^ jic nid)t

roal)r ijt ! 3f)r flcpfel unb 3f)r CEraubcn ! all' ifjr Srüd)tc

reifet jü§cr; grünt frifd)er itiv Bäume! fingt feuriger 3I]r

üögel am Tftorgcn unb am flbenb, mad)t bie (Einfamfteit Iieb=

Iid)er, ba^ fie nicf)t fobalb Dcrlafeen roirb. 3n il)r ftann

id) midj Ieid)ter in bie (Erinnerung jtefjicn. Aber bu Seit!

fliel) immer! benn toeit id) bid) nid)t 3urüdijagcn ftann bis

3u jenem flugenblidt, too es nid)t 3U jpät uiäre, jo flie{)

nur immer

!

30. Bettina an (5oetI)e

IDarum roar id) fo t)cr3agt, roarum l\ab^ id) bem bringcn=

ben I7er3cn nid)t gefolgt, bas mid) geftern fpät nod) im

f)errlid)ften nTonbfd)cin bis auf bie treppe bcs lieben f^au:

jes 3tDang? roarum mu^te id) ba auf ben Stufen bas

f}er3 oerlaffcn, bas allein 3U bir rcingegangen roar? Idi]

ging inbeffen im ITTonbIid)t unb roollte mid) befd)roid)tigen,

aber id) mn^tc benften, roie es fei)n roürbe roenn id) nun

brinnen roäre, unb mein f)er3 cor bid) Dertf)eibigte, ba^

es jo ftüt)nen 5Iu9s bie IDoIften burd)fd)nitt unb gerabe,

mit unberoegten Sd)roingen ber Sonne 3ueiltc. Unb fo

roollte id) fagcn : roenn id) nun 3U fliegen ocrmag unb roenn

id) nun bie Italic bes I)öd)ften (Beftirns ertrage rocr barf

es roel)ren? Aber nein, fo roärs beffer, roenn id) jagte:

3a ! id) bin freoelfjaft id) jünbigc ba^ id) bid) umtan3e

roie eine ITlüdte bas £id)t unb mir einbilbe, id) ftönnte

mcbr banon f)aben als eine TTTüdie com £id)t l)at. 3n=
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öe||en Jtann idj's Tiid)t lajfen, unö öic TTlücfec F)at ja bas

(Enöc aller Dinge com £id)t, öen ^oö unö nacf) biejcm öie

fluferftct)ung; öiefe aber fjat |ie allein aus göttlid)er ®naöc.

IDcnn jid) nun bas ®pfer jelbjt barbietet, I)at es nidjt

bann Hnerlienntni^ oerbient unb roirb if)m nid)t in it)r

ciüigcs £eben ju Q^ljeil?

Denk bod) an bas (Befd)metter ber Hadjtigall, es lä^t jid)

nidjt nad) Itoten abfingen aber es crtocdit unb bcgeiftert

3U Regungen ber Ciebe; benfee bod) baran, bcnn ein (Be=

fdjmctter uon £uft unb lDcf)tt)um, non 5i^eiiöeiaud)3cn, oon

Icijem (Beflüfter unb jd)allenben Scuf3ern ijt bas Cieb ber

naditigall unb bas meinige.

Unb toas roir immerbar füfilen, bas Iaj|en u>ir nur

&ur3C 3cit Ijören. —

31. Bettina an ©octfje

6elicbtcr 5i^cuTib unb (Bonner

!

Der Bot{)e ber Dir biefe Seilen überbringt Ijat bie^mal

ben Dortljeil für fidj; unb alles roas id) Dir Crefflid)es

mittl)eilen feönntc, Jtann bas 3ntcrcf|e nidjt auftoägen, roas

biefe junge Seele uon Dir 3U forbern bered)tigt ift; alfo

fei) er mein (Bcgenftanb, unb md)t id) unb meine Cicbc;

31. Sicf)e 3U 28. Datum: Berlin, (Enbe ©ttobcr 1826. Der
öEmpfol)Iene mar nad) bem tEagcbud) am 30. (Dftober 1826 bei ffioetljc. —
t^einrid) Kolbes ©oetI)cbiI6 auf öer 3enaer Bibliotlief. — (Beorg Ijeinr.

£ubro. nicoloüius (1767—1839), Staatsrat, Direftor im preu6ifd)en mini»

fterium bes Kultus unb öffentlidjen Unterrirfitcs, burcf) {eine I^eirat mit einer

nid)te (5oetf)es 3U blcfem in oertBanbtfdjaftlidje Bejiefjungen getreten, jtanb

bejonbers in jenen 3al)ren in freunbfdiaftlidiem Briefroed)|el mit bem Didjter. —
IDilljelm BeutI), Herausgeber ber Don <BoetI)e in „Kunjt unb Altertum"

gelobten „Dorbilber für Sabrifanten unb f^anbroerfer" ; im Briefroed)[el mit

3elter oft genannt. — Raudis Statue bes Königs ülajimilian I. Don Baijern.

— Die Kompofition bes „(Eljaron" Don bem Stuttgarter Tltaler £et)boIb (ogl.

(Boetljes IDer!c, l7cmpeljd!e Ausgabe Bb. 28, S. 575).
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er t|t nXater; unter ^unbertcn öer neuen (Bencratton I)at

er jid) auf öic tDürbigfte IDeife I)croorgett)an; Du tDirjt

tDoIjI fd)on beöeutenöere Iladjridjten über öie Kunftausftel:

lung crf)alten I)aben als id) Dir geben feann, unö 6a tnirb

man Dir geroi^ gejagt f)abcn, öa^ 6as Bilö bes ITtaler

Hübner am meiften Don Kunftocrftänbigen unb com Bet=

fall ber blog fd)aulu|tigen lUenge erf)oben roirb; bcr ®egcn:

ftanb ift: Rutf) bte Äfjrcnleferin unter einem Baum ft^enb

roätjrcnb Boas ifjr 3urebet unb bic übrigen Sd)nitter fie

umgeben; toenn man biefes fein erftes dölbilb mit benen

bcrjenigen Dergleid)t, bie fid) jcjt lUeifter nennen, |o ijt

man allerbings bercdjtigt größere flnforberungen an bie

3u&unft 3U madjen, bic oon ebleren (Beiftern geleitet toirb;

aus tieferen (Brünben, unb mit gcioaltigercr Sd^nellhraft

jtcigcn bie Strafjlen empor, bic bas Cidjt in |id| auffangen

um bic 5rüd)te cbicrer Hrt 3U reifen.

3d} tDünfd)e biefer jugenblidjen ITahir, bic jid] jo trcff=

lid] jujammen nimt, bei ben taujenb Um unb 3rrtDcgcn,

ba^ ifjr aller üortljeit jukommen möge, ben bie 3eit bcr

(Eroigkeit nur immer ab3ujtretfen cermag; Did) 3U jel]en

gilt für einen joldjcn öortljcil; Dein flntli^, Deine (Er=

jd)cinung burd} jinnlid)c ilnjd]auung 3U genießen ijt eine

5rud)t, bic bcr Seitgcijt oom Baum bcr (Eroigftcit geroinnt

unb genießet; nun jo gieb Did) einen flugcnblidt I)in mit

ber unbefangnen (Bra3ic, ber Du einjt ben Saamen Deines

allmädjtigcn Ruf)mcs ocrtrautejt, jic I)at if)n roof)! ans £id|t

getrieben, feinen Cebcnsheim genäl)rt, ibr l]ajt Du bic rDeit=

jd)attcnben Äjte 3U ocrbandjcn, bic if]re Blütfjcn in frembe

£anbe jtrcucn; aö] ja! bas £ebcn ijt ein jonberbarer

Ring, er toirb mcl)r roie einmal abgejdjiojjen unb roieber

begonnen oon einem unb bemjelben (Beijt, unb bod) bilben

alle nur einen Kreis.

So eben komme id) oon ber flusjtcftung, too id) Seuge

einer furd)tbarcn UnDcrjd)ämtI)eit roar; man I)at näF)mIid)
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ein Bilö ins befte Cid)t gcftellt, xoas iinglücfelidjer tDcife Didj

3ur Reminissenj {)at, benn gemalt Ijat er nid)t, öiefer

Kolbc, fonbern aufs jd)anbbarjtc gejiijmiert, ]o ba^ er öie

Dlenge aufforbert (feine (Brobf)eit Did) 3um 6egen|tanb

feiner toürbelofcn Arbeit 3U madien) auf bas empfinblid)fte

ju bcftrafen; id) fclbft bin im Begriff 3um Direcfetor ber

Hccaöcmie 3U gcfjen unb il)n bringenb auf3uforbcrn bie^

Bilb in bic fogenante Qiobenftammer 3U oertüeifen, bie ba3U

ba ift, bic (Begenftänbe, bic cingcfdjicfet rocrben unb fid) burdj

if)re S(f)Icd)tigheit ni(f)t eignen befidjtigt 3U rocrben, einft=

roeilcn 3U beljcrbcrgen. Dem Hiftoloüius tjab id)S aud}

3ur Pflid)t gemad)t ba^ er fid) bagegen auflehne es länger

ber öffentlid)cn Sd)au aus3ufe^en. Dod) genug f)ierDon,

nel)mc mir nid)t übel, ba^ id) Did) oon etroas unterl)altc,

roos Dir unangcnel)m fet)n ftann; es ift mir aud) gar

3U traurig; unb bcm Kan3lcr ITtüUer rDafd)e nur tüdjtig bcn

Kopf; benn er ift fo unglüdilid), gutmütf)ig genug 3U feqn,

il)n 3U protegieren.

Deine Hufträge hahc id) ausgerid)tet an Bcutl), er f)at

mir aud) oerfprodjcn Dir fogleid) 3U fenbcn tnas er r)er=

mag, ob er es ausgerid)tet roei^ id) nid)t, Berlin ift fo

groß, bic ©cfd)äfte gcl)en fo fel)r Krcu3 unb (Quer, ba^

man fid) fcltner trifft als roenn man aus ber S^^^^

auf cinanber lo^ gef]t; 3elter, Raud), Sd)ind{el finb begrübt

unb erfreut burd) Deine Erinnerung. Raud) l]at auf ber

Husfteltung öos RTonument bes Königs oon Baiern ous=

geftcllt: „(Ein Sd)elm giebts beffer als ers fjat" ftann

er füglid) 3ur 3nnfd)rift roäljlcn, benn rDal)rlid) bie^ ift ber ein=

3ige <Zntfd)ulbigungs3ettel, bcn er für bie& Bcftialifd)e IDerdi

braud)cn feann, bas gröfte baran ift bic ungel)eure Summe,

bic es Soften foll, unb bas mcrdiroürbigftc, ba^ bicfe Summe

in bcn Sd)lunb ber ücrftanblo^en preoention nerfcndit toirb,

aus ber fic ftcin tEcufel roicbcr f)eraus 3itieren feann; benn:

ftel)et bas ungefüge Dend?mal erft ba, unb l)at erft ein
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jcöer für ben guten tDillcn, einen TITonard)en, unter öejjen

Regierung er fid) bcfjaglid) fül)lte, im ITlonument ju Der=

tilären, jid) an öem Haften, auf öem 6er Kobolt ji^t,

jatt geärgert, fo roirö öer Klumpen ^rj toas er Der3ef)rt

I)at nie roicöer ausfpeien, unö öer getjeiligfte (Erbfle&en,

öer Don einer Itation auserjel)en toar, Seugni^ iljrer (Er=

ftcntUd]fteit 3U roeröcn, ift Der|d)impft.

Die^ alles jdjeint mir l)ier am unredjten (Drt gejagt,

id) Itönnte Did) öamit oerfdjonen. Du fief)ft öas £id)t öer

Sonne roie es am I^ori3ont jid) rötf)ct unö öie (Begenjtänöe

öic ifjm entgegen jtrebcn öurdjöringt, jo glaubjt Du aud),

öa^ öic Seele, öie jid} öem Ctdjte öer Kunjt öarbietet,

Don i{)m öurd)örungen roirö. Du t)ajt (EI)rfurd)t oor if)ren

Proöuctionen unö ßuglcidj Dor iljrer IDüröe; es liegt aber

aud) I)ier niel Ifjeatralijdjcs 3um (Brunöc unö mandjer nTcnjd)

tüill 3um roenigjten reprejentieren roas er nidjt 3U

jeijn Dermag, ja mcr l]at jidj nid}t felbjt jdjon auf öiejem

fat)Ien Pferöe ertapt, jid] felbjt übertreffen ijt eine öer

roefentlidien ^auptbeöingni^e eines Kunfttoer&cs; öer

ITIeijter, öer nur öas Ijeroorbringt roas jid) oon it\m er=

roarten lie^, kann entroeöer nid)t öamit 3ufrieöen jei)n, oöcr

CS ijt il)m nur öaran gelegen öen Ruf)m ju gemegen otjnc

iljn 3U oeröiencn; man jud)t l)öl)eres; (Beijt unö ©cijtes

<Erjd)einung toollcn toir 3U lEag föröcrn, man toill nid)t allein

magijd) auf anörc toirdtcn, jonöcrn unjcr eignes IDcrÄ

joll auf uns 3urüdi toirdtcn, toir toollen gcbunöcn jci)n an

öas (Erl)abne, öa^ roir 3um gemeinen nid)t 3urüd{3u&cf)ren

Dcrmögcn, unö toas uns nid)t ins (5etoal)rjam öer Be=

geijtrung nimt, öas l)at öen roat)rf)aftigen 3u)edi nid)t er=

rcid)t, öiefe läft fid) auf plajtijd)e Kunjt um jo bejfer anrocn»

öen, als jie nid)t geeignet ift mi^braudjt 3U roeröcn tüie öic

Itlalcrci, öie fet)r oft öas Sd)ilö mangclljaftcr (Eigenfd)aften,

ftrandicr (Empfinöungen, fd)rDad)er (Er3cugni^c ift. So mam
d)cr pral)lt fein Cebcnlang mit öer Ciebe, mit öer fln=:
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fd)auung eines oerefjrten (Begenftanöes, toenn er tf)n bilöen

joll, fo betDeift er was Kolbe mit öem unglücfelidjen Bilbe

beroeift: öa& jeine Seele ein ungleici)er Spiegel ijt, in öem

jid) alles auf bie Derkel)rtefte IDeife fpiegelt, roie feann ein

|oId)er Hnjprü(f)e mad)en für einen roa{)rI)aftigen rRen|d)en

gel)alten 3U toeröen; öas Kinb in 6er tDiege befd)ämt it)n,

benn es ift 3um roenigften öem Unjinn nidjt geroad)jen, öer

in aller U)elt (Enbe Verberge finbet, roenn öie (Bajtfreunbfd)aft

jici) an irgenö einem nid)t oerfünöigt liat, jo ift es an

öiejem, aber öafür f)at er jie bejaf)!!.

Hod) einmal komme idj auf meinen jungen ITTaler

3urüc6, um Did) öringcnö aufsuforöern if)n jum Spred)en

3U bringen, er roirö Dir mandies {agen toas Du in einer

jo jungen Itatur md)t erroarteteft; feine Hnfdjauungen jinö

unfd)ulöig unö tief pI}iIofofifd), öer f]öd)ft einfad]e plan

feines Cebenstoegs contraftiert gan3 poetijd) mit öer manig=

faltigen 5üI)Ibarheit feines (Beiftes. 3d) kenne ttjn toenig,

aber bie^ alles inarb idi balb inne; id) bitte Did), it)m

öie dompofition öes dfjaron 3U 3eigen, bie über Deiner JLi\üx

I)ängt. 3d) ^ah^ ibn aufgemuntert Dir fein Portefeuille

3u 3eigen, in bem Du eine Kompofition aus bem flrioft

finben roirft, bie Don großer Sdjnellkraft ber 3magination

3eigt, er Derjprad) mir fie für Did) öurd)3U3eid)nen
; follte

er toegen örängcnöer 3eit öamit nid)t 3U Ranbe gekommen

fei}n, fo öarfft Du il)m nur ein aufmunternöes IDort fagen

unö er toirö Dir es gcroi^ nod) oon Düffelöorf fd)idien, rooljin

er mit öem Tflaler Sd)aöon) [gel)t], öer bort Direditor öer

flccaöemic gerooröen. ITun grü^e id) öie Deinen taufenömal,

unb aud) Did) rocil Du bas Küffen Derbotf)en.

B ettine
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32. Bettina an (Boctljc

f}cute ijt an Dir öie Rcil)e Didj einer Beltanntfd)aft

3U freuen, }o mandjer rourbe Dir gc|an6t um öes (Blüdtes

tl)cill)aftig 3U roerben Did) gefef)en 3U t)aben. 3d] F)alte es

für ein (Blüdt für Did) tocnn Du red^t ßutrauungsooll

ein paar Sage mit biefem UTanne jubringjt, id) bitte Did],

laffe Did) mit ifjm ein. Spredje if)n roie einen getoobnten

geprüften 5'^'^iinb, id) fd)end{e Dir iljn gan3 für bie Seit,

tDeId)c er in IDeimar 3ubringt, fei) gei3ig Ttüt biefem (Be=

fd)endt unb laffc Dir es nid)t burd) feleinlid)e Störungen

ocrftürsen, id) roeife, es toirb Dir Ilu^en, S'-'eube unb (Erftennt=

ni^ baraus ertüad)fen; tnenn id) bendie mit roeld)er leifen

flf)nbung Du bie Pflan3enfeunbe bcl)anbclteft, fo red)t roie

ber £iebenbe, bcr bie Sieben I}immel ftennt, unb ftetnen übcr=

fpringen roill; unb \o alle Deine 5orfd)ungen im Rcid) ber

ITatur, ba^ ber Sel)nfüd)tige eiferfüd)tig toirb, ba^ er nid)t

ber (Begenftanb biefer 5orfd)ungen ift; fo fül)le id), ba^ bie

IDeist)eit ber Homöopathie Dir näl)er liegt toie jebcm an=

bern. Dein £eib unb Dein (Beift roerbcn burd) if)re Be6ant=

jd)aft geroinnen. — Keiner roill ans tDunberbare glauben

unb bod) ift bie tDaI)rf)eit ein IDunber, unb bie Srcue ift

au6] ein Uhuiber, unb beibe betDäf)ren fid) aneinanbcr,

unb loenn id) mid) 3n3ijd)en beiben realifirte, fo roäre

id) bas gröftc IDunber, unb Du befäfeft einen Sd)a3 an

mir in bopeltem Sinn, benn id) roär Dein unb Dir £^in=

32. Der Überbringer, ein flnijänget öer I^omöopatljie, Santgnijs erfolg»

rel(i|er Rt^t; laut JEagebud) am 13. Ulai 1828 bei (Boetlie. Bettinas Be«

gei|terung für öie f^omöopatljic illuftriert öer folgenöe flus(prud) in einem

Brief an Ringseis (24. fluguft 1833) : Die I^omöopatiiie „ijt mir öas {jeüiglte

(Befdienf, roas öer (6ott öer (Tfjrijten unö f^eiöen feinen dröenjöfjnen geben

fonnte". Siel) aud) 3Iius Pampljilius Bö. II, S. 20 f. unö Bettinas Brief an
flöolf Stal)r Dom 17. Desember 1839. — König oon Bapern : Cuötoig I., öen

Bettina als Kronprinsen 1809 in IHündien fennen gelernt l)atte (j Bö. II,

S. 8 ff); 3ur (Erinnerung an feine Dcrmäljtung öas iäl)rlid! in inünd)en ftatt»

finöenöc ©ftoberfeft.
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gegeben. — 3d) Ijabc jejt einen anöcrn tEfjeil erroäblt,

id) bin mit Dir Scf)n|üd}tig unb IDef)mütt)ig, idi 3Ürnc in

Deinem (Beift, unö tröfte micf) mit Dir, 6as einsige rooran

meine jittlid)e ffieroalt |d)eitert ift, öa^ id) nidjt mit Dir

mid} Deines (Blüdtes freuen feann; (Beniese, aber lajfe

mid)s nidjt roijfen; Deine jüjfcn Reime, bie bzn jugenblidjen

5rüf)ling, über bie uralten IDipfel Derbreitet, mad)cn mid)

nid)t feelig, — roenn ein tDeib, bem Du flcf)eteft, Did) bc=

fd)roid)tigte, mit billigen ©rünben, mit milber (Büte, jo

hönntc id) nur nieberjindien tief tief Dor I)ciligem (Ent-

3üdien, oI)nc IDillen, ol)nc Bebürfnig, nid)t vox Dir, cor

ber £iebc in Dir.

IDie oft liabe. id) mid) aufgegeben, ba^ id) |d)led)t

bin, aber unter benen, bie Du feegneteft, bcncn Du tDoI)I=

roollteft, roar id) roürbiger unb I)ätteft Du mid) geliebt

jo roar id) jeeligcr als alle.

Itun roas in einem $d)oos gerul)t bas fd)cibet |id),

unb eine tDelt brängt fid) basroifdjen, bod) glaube id),

ba^ im Blidt Deiner flugen bas Document meiner Ciebc

niebergejd)riebcn, benn roenn id) nad) 3<if)ren I)ineinjal),

fo fanb id) il)re Bekräftigung barinn, id) glaube ba{)er,

ba^ bas E)cr3 3U feinem rcd)tmä|igen Beji^tl)um gelangen

roirb, unb fo fül)le id) mic^ für bie (Eroigfeeit Dir ein=

oerleibt.

Die flüd)tigen flugcnbli&e, bie mir bei taufenb Sorgen

übrig bleiben, t\abt id) jd)on feit geraumer 3eit 3U einer

Compojition in ber bilbenben Kunft üerroenbet, bie 3iem=

Ii(^ umfangenb; jie ftellt bas (Dctoberfeft bes Königs oon

Baiern bar 3ujamt bem Pferbcrcnnen im Basrelieffti)!, es ift

mir gelungen, of)ne (Eombination, unter oorroaltenber naiDe=

tat, eine Compofition oon Ijunberten 5i9uren 3U bilben,

beren ©ruppen fid) burd) (Eigentl)ümlid)feeit aus3eid)nen,

ftcine Derrät anbere (Eingebung als bin 3ufaII, unb bod)

I)abcn alle ben glcid)en Hnfprud) an ein nid)t 3U oerläug»
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nenöcs 3ntcrcjjc — Rumoljr \ai\ es unö ftetltc es als Horm

aller dompofttion auf, id) jage Dir öic^ nid)t rocil id)

felbft einen IDertf) öarauf lege, öcnn id] ftann mir 6urd)aus

kein üeröienft öabei jujd^reifacn, eine 5eit gabs too öcr

Blidi meiner Hugen mir u)unöcrfd]ön 6eud)tc, öas £äd)Ien

meines DTunöes unn)ieöerjtel]Iid| lieblid), unb too id} glaubte

mit meinem S^^^en Oidj ju überroinben, aber id) f}abe nidjts

erjagt. Seitöem fd)reibc id)s mir nid)t 3U roenn mir bas

göttlidjc Dcrroanbt fdjcint; id) l)abe mir oorgenommcn Dir

eine Durd)3eid)nung baoon 3U jd)i(6cn, bamit Du barinn bas

Bitb ber Seele Deines Kinbes erhenneft, toie es fpielt unb

öcn Fantomen bcs irbifd)en Cebens ben Rüdten hef)rt, unb

in jid) I)ineinlcbt unb keinen (Et)eil t)at an bem, roas

jid) 3toijd)cn bie £iebc ber Unfd)ulb unb Sd)önbeit brängt.

[Berlin] am 9tcn IKat) [1828]

Bctttne

Ited)er, Eeibarjt bes ^er3ogs oon Lucca, oon (Eaujenb

ntenfdjen gejegnet unter allen, ber rtjarmjte rnenjd)enfreunb,

ol)nc 5el)l in feiner U)i|{enfd)aft, nur ein 3U roeidjes I7er3,

fonjt alles im ebeljten ©leidjgcmidjt, i|t ber Überbringer

bicfes Briefs.

33. Bettina an (Boetl)e

3d) kann nid)t oI)nc Kniebeugung an bem H)cerb oor-

übereilcn, r»on bcfjen (Bluten meine Ciebe genäl)rt, meine

5anta}ie ent3ünbet, an bem meiner 3"9ßnö (Bötter Ijcis,

mijd) roaren.

Das Blatt babenber nt)mfen, rDcld)es id) für bic

33. Das Billct ijt in IDcimar geiditteben; fein Datum bürftc bei

7. flugujt 1830 fetn. 0" roeldiem (Tage ffioetljes Eagebud) bie latonijdie (Ein*

tragung entljält: „$v. v. Arnims 3uöringliditeit abgeroiejen." Bettina befanS

lid) öamals auf ber Reije nadj 5ranffurt.

ill (Boetl)es Bricfruedijel mit einem Ktnbe 15
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Königin Don Baijcrn gemadjt, jdjicfec idj jur flnfidjt, baxan

Itannjt Du jefjen roic man öen menjd]lid]cn Ceib oI)nc (Er=

lernung blos aus jid} öcmon|triren kann.

Bcttinc Don Arnim

34. Bettina an (Boetl^c

TTIein (Be|d)idj i}t tragifcf) unö um |o erf^abner, bie

£auncn öie es len&en [inb göttlid), id) fe^e mid) biefen

Caunen fortan aus, roic fie mid) audj berüljren, iljre (Ein=

iDürc&ungen ftönncn es nur erl)öf)en.

3d) |d)i(fee beihommenbe Blätter 3ur flnjid)t, if)re (B'nU

Jtef)ung ijt interejjanter als il]r 3nbalt; roenn aud) bie Art,

jic I)crDor3ubrtngen, jeltjam erjd)etnt, aber grabe biefe ift

jum Sprad)organ (roie man bcf)auptet) eines gan3 ent=

jdjicbnen unb reid)l)altigcn Kunjtnermögens getoorben, id]

jelbjt roagc nid)t biefem Urtf)eil bei3upflidjtcn, aber geroi^ ijt

es, ba^ il)re Sd)rift bie tDat)rbeit einer Seele umjd)reibt,

öic einjt tl>ur3el 3U Deinen Süfee" faffte unb bie oon

Fieincm cntgegentnirhenben Dämon mag aus il)rem an=

geftammten Boben ausgelocfeert rocrben.

Bettina d. Rrnim

Die Blätter jinb bcm König oon Baiern beftimmt, um fie

bcutlid)er 3U mad)en roill idj iljnen ben Italjmen: ber

gute König, ober bas ©ctoberfejt beilegen.

34. flbrejje: „Des Ijerrn (5el)eim R: o. (Boetlje, (Efcelenj. Da =

I)ter io glet(4 absugcben." Der Brief t|t öemnad( in IDeimar gejd|riebcn,

aber rool)! er[t (Enbefflttober obcrAnfangltoDember gleidjen ijaljres,

ba Bettina, nidjt eingeldjüdjtert buxä\ öie frül)cre Hbroeijung, auf il)rer Rü(f=

reife roieöer bei (Boetlie anflopfte. Darauf beutet bie folgenbe Stelle in

niarianne d. rDillemers Brief an ffioetlje nom 27. ©ftober 1830 l)in : „Bettinc

flmlm mar I)ier, unb bradjte burd) eine roirtlid) geniale 3eidinung, bie fie

bem König non Batjcm beftimmt, unfere Heine Künftlerroelt in Dertoitrung;

3eber modjte tDol)I füljlen, ba^ er nidjt imftanbe fei cttoas äl)nltdies 3U madjen,

bie Kompojition i|t gan3 tjerrlid). Derjaumcn Sie nidjt, fie bei Bettinens

Durdireije fid) seigcn ju laffen, id) bin übcrseugt, Sie lafien il)r ffieredjtigfeit

TDiberfaliren." — 3.3 biejes Briefes : „fie" — ftatt „|idi" in ber fjanbfdjrift.
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35. Bettina an (Boctije

(5e&er=Dignette oon Rumotjr)

Berlin, ben 8. ITTär3 1832

flitc Seiten ftefjrcn toieöer, 6u ficl^fts an öer öignettc,

fic ijt Don RumoI)rs f^anö an meinem Sd)rcibtifdi gemad)t,

roic öic Dor 3a)an3ig 3af)rcn, unter bie id) ötc (Ergie^ungcn

eines oon öen crjtcn Stralilcn öer ITIaifonne eröffneten

Jjcr3cns fdjrieb.

tDaf)rlid) f)eute toie bamals fange id) nocf) aus bir alle

(Energie öes Cebens, roie bamals mäßigt, kräftigt ber (Befang

öciner £ieber meine geiftigen Regungen, befonbers bei meinen

unmünbigen Derfud)en in ber Kunft, rocnn id) fie nad) ber

Hatur 3u hopiren ftrebc, unb mir bas eroige Spiel, bas

iinunterbrod)ene IDell' auf IDcIle {jinroallcn bes Cebens.

ftromes bie Sinne oerroirrt. Dann gel) id) 3um Concentriren

meiner (Beban&en ans Klaoier, unb ftomponire irgcnb eins

beiner Cieber, beffen Rf)i^tl)mus bcm meiner (Empfinbungen

cntjprid)t; unb roenn id) burd) bie langen cnblofen Strafen

Berlins gel)e, bann finge id) fie bei bem (Beraffcl ber

tDagen, unb fd)reite fomit im Ieid)teren (Eafet baf)in aud)

burd) bas geiftige Ceben, roic ber gerDöf)nlid]e f^aufe ber

nTenfd)en; unb fomit fül)ren mid) bie geiftigen buftenben

Regungen beiner 3ugßTi^ rDaf)rfd)einIid) bis 3U meinem (Brab,

bis ba^ benn bie irbifd)en Blumen über bie geiftigen bie

De&e ausbreiten mögen.

flllc lTIcnfd)en, bie mid) näfjer ?tennen, I)aben mid)

lieb; liennft bu benn mid) gar nid)t mef)r? —

35. Kopie Don Damliagens fjanb auf öer Kgl. BibIiotI)ef in Berlin. —
Der Brief ijt 3tDei läge nadjl^er con Sreimunö con Arnim, Bettinas älteftem

Soljne, überbrad)! roorben; öiefer toirö öann bis 3um 15. Vtläri in (Boetljes

JEagebud) täglidj als (Bajt genannt. — Rumoljrs Dignette : fiel)e Bö. II, S. 64.

— Don Bettinas Kompofitionen finö 7 befonöers in Drud erfd)ienen (Ceip3tg

1843), barunter eine 3um 5au|t ((Barten|3enc) ; anöere Kompofitionen 3U

©oetliefdien Diditungen befinben jidj im IlodilaiJc.

15*
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IDenn öu roü^teft, rote jcl]r tüel] öu mit ttjujt; in mein

£ebcn liann id} I)erein)ef)en toie ins lilare XDellenfpicI, aber

in öic Hrme, öie mid) einsig mit Ciebe umfaßt f}aben,

6arf id] mid) nidjt öenken; bic lDabrI)eit, öie cinjigc,

bic 6cn IDertl] ifjrcr DerrDirhIidjung in jid) trägt, ijt auf=

geI]oben oon öir felbjt, ber bod) fltl)em iljrem Ceben cim

gef)aud}t.

Dergejfe, Dergejfe unb umfajfe mid) neu in biejem Kinbc,

roas bir bie getoagten Seilen mit unbefangenem Dertrauen

barbietet; es roill Deutjd)Ianb nxdqt Dcrlajfcn, of)ne von

bcinem Anblick gejegnct 3U fein.

Bcttin«

6ebrudit in ber Spamer|d)cn Budjbnidterci in £cip3ig
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